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Bibliographie des Jahres 1896. 

Vorbemerkung. Bei der Ausarbeitung' der Bibliographie haben 
mich die folgenden Herrn in gewohnter Liebenswürdigkeit unter-
stützt: Dr. D. A n d e r s e n in Kopenhagen (Skandinavische Erschei-
nungen), Prof. P. Gi les in Cambridge (Englische Erscheinungen), 
Prof. Dr. Α. V. W. J a c k s o n in New-York (Amerikanische Erschei-
nungen), Prof. Dr. J. Z u b a t y in Prag (Slavische Erscheinungen). 

Ich be ,nutze die G e l e g e n h e i t , um m e i n e s c h o n ö f t e r s 
a u s g - e s p r o c h e n e B i t t e um U n t e r s t ü t z u n g zu w i e d e r h o l e n . 
Nur w e n n sich die H e r r n A u t o r e n d u r c h S e n d u n g v o n 
D i s s e r t a t i o n e n , P r o g r a m m e n , G e l e g e n h e i t s s c h r i f t e n , Son-
d e r a b z ü g e n a u s s c h w e r e r zug · i i ng l i chen Z e i t s c h r i f t e n 
a u c h f e r n e r h i n am A a s b a u der B i b l i o g r a p h i e b e t e i l i g e n , 
k a n n die e r s t r e b t e V o l l s t ä n d i g k e i t , G e n a u i g k e i t u n d 
S c h n e l l i g k e i t in de r B e r i c h t e r s t a t t u n g e r r e i c h t w e r d e n . 

Freiburg in der Schweiz, 15. März 1897. 
W i l h e l m S t r e i t b e r g 

I. Allgemeine indogerin. Sprachwissenschaft. 
Allgemeines. 

1. Stein L. Psychischer Ursprung und sozialer Charakter der 
Sprache. D. Rundschan Jahrg. 23, 206—218. 

2. Sütterlin L. Die allgemeine Sprachwissenschaft in den Jahren 
1889—1894. Beilage zur Altgemeinen Zeitung Nr. 66. 

Abdruck aus dem Jahresbericht für roman. Philologie 2, 1—28. 
3. de Gregorio G. Glottologia. Mailand Hoepli. kl. 8°. 3 L. 
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116 I. Allgemeine indogermanische Sprachwissenschaft. 

4. Salpeter R. Sprache und Sprechen. Kurze Skizze der allge-
meinen Sprachwissenschaft. Programm des Gymn. zu Königs-
berg i. d. Nm. 20 S. 4°. 

δ. Henry V. Antinomies linguistiques ( = Bibliothèque de la Fa-
culté des lettres de Paris. II.). Paris Alean. 78 S. gr. 8°. 

Inhalt: Introduction. I. N a t u r e du l a n g a g e . 1. Généra-
lités. 2. Qu'est-ce qu'un langage? 3. La vie du langage. 4. La vie 
des mots. — II. O r i g i n e du l a n g a g e . 1. Généralités. 2. Le 
langage réflexe. 3. Le langage-signal. 4. Le langage interprète de 
la pensée. 5. Φύ«ι ou 0écei? — III. L a n g a g e et pensée . 1. Géné-
ralités. 2. Moins de mots que d'idées? 3. Plus de mots que d'idées? 
4. Langage transmis et langage appris. 5. Conscience de l'acte, in-
conscience du procédé. 
6. Eisler Rud. Sprache und Denken. Beilage zur Allgem. Zeitung-

Nr. 44. 
7. Oltuszewski W. Rozwój mowy u dziecka (Entwickelung der 

Sprache des Kindes; eine psycho-physiologisch-biolog. Studie). 
Warschau E. Wende & Co. 80 S. 8°. 50 Kop. 

8. Kock A. Om sprâkets förändring. (Populärt vetenskapliga före-
läsningar vid Göteborgs Högskola.) Göteborg Wettergren & Kerber. 
171 S. 8°. 1,7δ Kr. 

9. Bréal M. Le progrès dans le langage. Journ. des Savants. 
Juli/August 1896. 

Im Anschluss an Jespersens Progress in language. 
10. Fay E. W. The Invariability of Phonetic Law. Am. Phil. Assoc. 

Proceedings. Bd. 2G S. LXIII—VI. 
'If we recognize the importance of isolation as a factor in 

phonetic change, and realize the difficulty of fixing its precise 
period, then \ve must see how great a risk it is to apply the pho-
netic laws too strictly in a language of meagre compass like Old 
Persian or Umbrian.* — 'While the sacrosanct conception of Pho-
netic Law is in force, science receives a check whenever a mistake 
is made in the derivation of any law.' 'The forms of a single 
language ought, when indubitable congeners are lacking in other 
languages, to bo explained out of preference from within the in-
dividual language by the methods of the literary-historical philo-
logian.' 
10a. Bohnenberger K. Über den Lautwandel. Beilage zur Allgem. 

Zeitung 1897 Nr. 66. 
Unterscheidet zwischen durchgehendem oder geschlossenem 

und sporadischem Lautwandel. Jener nimmt seinen Ursprung in 
einem ganzen Kreise, vollzieht sich allmählich unbewusst, trifft die 
Laute als solche; dieser vollzieht sich für das einzelne Wort auf 
einmal. Der Lautwandel wird durch Nachahmung über sein ur-
sprüngliches Gebiet ausgedehnt: überkommener oder übertragener 
Lautwandel. Auch dieser kann entweder die Sprechweise oder 
einzelne Wörter betreffen. Im erstem Fall kann auch der über-
tragne Lautwandel ausnahmslos sein. Auch der zweite Fall wird 
in der Regel vom geschlossenen Lautwandel ausgehn. Hierin ist 
die hauptsächlichste Quelle des 'sporadischen' Wandels zu erblicken; 
denn der selbständige sporadische Wandel hat wenig Aussicht auf 
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I. Allgemeine indogermanische Sprachwissenschaft. 117 

dauernden Bestand. Wichtigkeit der Verkehrsgrenzen für die Über-
tragung' des Lautwandels. 
11. Jellinek M. H. Die Akzentabstufung eine Naturnotwendigkeit? 

IF. 7, 161—63. 
Gegen Michels IF. Anz. 1, 32. Zwei aufeinanderfolgende 

Silben können gleich stark betont sein, auch wenn sie subjektiv 
als ungleich stark betont aufgefasst werden. Zudem handelt es sich 
nicht um beliebig· v ie le , sondern nur um zwei aufeinanderfol-
gende Silben. 
12. Michels V. 'Vgl. Wundt.' IF. 7, 163—67. 

Ein wesentlicher Faktor bei der Fortpflanzung der Sprache 
ist die Aufnahme durchs Ohr. Wenn A eine Reihe objektiv gleich 
betonter Silben 1 1 1 1 1 . . . hervorbrächte, Β sie rhythmisch abge-
stuft aufnähme, etwa als 12 12 12. . . , so müsste er sie auch als 
1212 12. . . an C weitergeben. — Es wäre nicht zu verstehn, dass 
etwa 4 Pendelschwingungen sich als 1212 markieren, wenn nicht 
schon bei zweien ein Oszillieren der Apperzeptiou vorhanden wäre. 
13. Noreen A. Om sprâkets musikaliska sida. Nord. Tidskr. utg. 

af Letterstedtska fören. S. 382—395. 
Ueber die musikalische Seite der Sprache. Die \"erschieden-

heiten zwischen Sprache und Gesang·. Genauere Untersuchung der 
Gründe, sowohl der physiologischen als der psychischen, aus 
welchen wir die Modulation der Stimme in die Sprache einführen. 
14. Rosengren E. Sprâkliga undersökningar. Progr. Östersund 

allmänna läroverk. Östersund G. Wisén. 39 S. 4o. 1 Kr. 
Inhalt: 1. Om förhällandet mellan antik och modern versbygg-

nad. — 2. Om melodi och rytin i sprâket. 
15. Streitberg W. Über Sprachrichtigkeit. Frankfurter Zeitung 

Nr. 307. 308. 
'Jeder der sich der Schriftsprache bedient, entfaltet eine 

doppelte Thätigkeit: er reproduziert die ihm von den frühern 
Generationen überkommenen Vorbilder und er schafft Neubildungen, 
wo das aus der Vergangenheit stammende Material für die Bedürf-
nisse der Gegenwart nicht mehr ausreicht. Ist die Reproduktion ge-
treu und die Neuschöpfung zweckmässig, so hat der Sprechende 
allen Anforderungen der Sprachrichtigkeit genüge gethan: seine 
Sprache ist alsdann korrekt . . . Die schwierigste Aufgabe der so-
genannten gesetzgebenden Grammatik besteht darin, aus der Masse 
der auftauchenden Neuerungen die auszuscheiden und sie durch 
das ganze Gewicht ihrer Empfehlung zu unterstützen, die mit dem 
•Gang der Spraclientwieklung in Einklang stehen.' 
16. Münch W. Gedanken über Sprachschönheit. Preuss. Jahrb. 

Bd. 83, 236—267. 
17. Ste inthal II. Dialekt, Sprache, Volk, Staat, Rasse. Festschrift 

für A. Bastian. S. 47—52. 
18. Nesfield J. C. Idiom, Grammar and Synthesis. 1895. 2 sh. 6 d. 
19. Pirs R. M. Universal language and orthography. Journal of 

Communication (New York). Bd. 1, S. 4—25. 
20. Behaghel 0. Schriftsprache u. Mundart. Rektoratsrede Glessen. 

S. 1 -15 . u. 26-39. 4°. 
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118 I. Allgemeine indogermanische Sprachwissenschaft. 

21. v. d. Schulenburg Graf. Schriftsprache und Umgangssprache. 
Beilage zur Allgem. Zeitung Nr. 100. 

22. GumprechtO. Sprechen, Lesen, Schreiben. WestermannsMonats-
hefte. 40. Jahrgang, Heft 474. 

23. Dodge Raym. Die motorischen Wortvorstellungen. Halle Nie-
meyer. 2 M. 

24. Hiecke K. Der Begriff vom Wort. Festschrift des Deutschen, 
akademischen Philologenvereins in Graz. Kommissionsverlag von. 
Leuschner & Lubensky Graz. S. 23—30. 

Der Ausdruck 'Wort ' hat 3 Bedeutungen: Er bezeichnet 1. ein 
Augenblicksphänomen (Paul Prinzipien 2 S. 22). — 2. Eine Einheit 
des lautlichen Wortkörpers, eine Reihe von blossen Lautkomplexen, 
ohne Rücksicht auf die Bedeutung. — 3. Der richtige Begriff er-
giebt sich vielmehr folgendermassen: "Was das Kind zu seiner 
Sprache . . . hinzulernt, ist niemals der blosse Lautkomplex und 
leerer Schall, sondern: es perzipiert mit dem Wort zugleich immer 
einen Gegenstand oder Begriff, solange es lernt; . . . wenn es später 
das Wort selbst mit Verstand gebraucht oder mit Verstand hört, wie 
es von andern gebraucht wird, so reproduziert es die dazugehörige 
Vorstellung. Also können auch die Reihen, besser: die Einheiten, 
die es aus den verschiednen einzelnen Fällen dieser gemeinsamen 
Perzeption bildet, nichts anders als beides enthalten: Vorstellung vom 
Wort und Vorstellung vom Gegenstande. Soll dies möglich sein, so 
muss also nicht nur aus den Lautkomplexen bei den verschiednen 
Perzeptionen, sondern auch aus den einzelnen übernommenen Vor-
stellungen eine Einheit gebildet werden können und weiter wirk-
lich gebildet werden." Daher sind Hat 'consilium', Bat 'Berater ' 
und Rat 'Ratsversammlung' verschiedne Wörter. "Die faktische,, 
nicht die historische Einheit der Bedeutung macht das Wort." 

25. Erdmann K. Vovstellungswert und Gefühlswert der Worte. Bei-
lage zur Allgem. Zeitung Nr. 223. 

26. Jovanovich M. Die Impersonalien. Eine logische Untersuchung. 
Leipziger Diss. Belgrad, Staatsdruckerei. 143 S. 8°. 

Einleitung über bisherige Behandlungen des Problems. I. Die 
Entstehung der Impersonalien. II. Die Urteilsfunktion der Imper-
sonalien. 1. Impersonalien als Benennungsurteile. 2. Impersonalien 
als Urteile mit einem universellen Subjekt. 3. Impersonalien als 
unbestimmte Urteile. 4. Impersonalien als Existentialurteile. III. Ge-
bietsabgrenzung der unbestimmten Urteile. 
27. Seiffert 0. Der Einfluss der formalsprachlichen Bildung auf das 

menschliche Denken: Sprache und Anschauung. II. Teil. 32 S. 4°. 
Progr. des Gymn. zu Laubau. 

Phonetik. 

28. Breymann H. Die phonetische Litteratur von 1876 bis 1895. 
Eine bibliographisch-kritische Übersicht. Leipzig Deichert. 8°. 
3,50 M. 

29. KoschwitzE. Allgemeine Phonetik. Jahresbericht für rom. Phil. 
2, 29-43. 

30. Klinghardt H. Artikulations- und Hörübungen. Praktisches 
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I. Allgemeine indogermanische Sprachwissenschaft. 119 

Hilfsbuch der Phonetik für Studierende und Lehrer. Mit 7 in den 
Text gedruckten Abbildungen. Kothen O. Schulze. 6 M. 

31. Bogorodiokij V. A. Bemerkungen zur experimentellen Phonetik 
(russ.). Zapiski Kazan, univers. Bd. 83, 3 S. 171—200. 

Fortsetzung der vom Vf. in Glasnyje bez udarenija ν obsce-
russkom jazvkë (Tonlose Vokale im Gemeinrussischen) Kazan 1884 
begonnenen Studien. Nach einer Einleitung über die experimentelle 
Phonetik i. Α.: I. Rosapelly's Apparat zur Beobachtung der Kehl-
kopfvibrationen und eineKritik desselben. II. Die Silbenpausen und 
die Bestimmung der Dauer einzelner Wortteile. III. Untersuchung 
der Tonhöhe beim Sprechen. IV. Untersuchungsmethode der Kon-
sonantengruppen in Hinsicht auf die Silbe. 

32. Schmidt - Wartenberg H. Kousselot's Phonetical Apparatus. 
Am. Phil. Assoc. Proc. Bd. 26 S. LV—VI. 

Beschreibung des Apparats. 
33. Bell Α. M. Articles 'Visible Speech', 'Voice' (revised). Johnson's 

Universal Cyclopaedia. Bd. 8 (1895) S. 537—38, 554-56. New York. 
34. Hailock W. and Muckey J. S. Rational, Scientific Voice-Pro-

duction. Werner's Magazine, New York City 1896. S. 1—10. 
•35. Rosapelly. Nouvelles recherches sur le rôle du larynx dans les 

consonnes sourdes et sonores (voix haute, voix chuchotëe, voix 
respiratoire). Mém. Soc. Ling. 9, 488—99. 

Ergebnisse: 1) Dans la voix haute, non seulement le larynx 
fournit des vibrations pendant les consonnes sonores comme pendant 
les voyelles, mais ces vibrations comme dans les voyelles peuvent 
se produire à différentes hauteurs de l'échelle musicale. La glotte 
garde la même disposition pendant les consonnes sonores que pen-
dant les voyelles: elle change au contraire d'aspect pour les con-
sonnes sourdes. 

2) Dans le chuchotement, les vibrations laryngiennes sont 
remplacées par un bruit d'une autre nature, mais également d'ori-
gine laryngienne, et qui, comme les vibrations de la parole à haute 
voix, reste identique à lui-même dans les consonnes sonores et dans 
lés voyelles. 

3) Enfin il existe un troisième type de parole qu'on peut 
appeler parole respiratoire ou voix respiratoire. Dans cette ma-
nière de parler, d'ailleurs exceptionnelle, la glotte garde toujours 
le même aspect, et toute différence entre les sourdes et les sonores 
est effacée. 
36. Nordfelt A. Über die Haupteinteilung der Sprachlaute. Progr. 

Högre Latinläroverket, Norrmalm. Stockholm. 16 S. 4°. 
37. Oituszewski W. Ogölne uwagi nad zboczeniami movv (Allge-

meine Betrachtungen über Sprachstörungen). Univ.-Druck. 9 S. 8°. 
(SA. aus Przeglad lek.). 

38. Kuhn E. und Schnorr von Karoisfeld H. Die Transskrip-
tion fremder Alphabete. Vorschläge zur Lösung der Frage auf 
Grund des Genfer "Rapport de la Commission de Transcription" 
und mit Berücksichtigung von Bibliothekszwecken. Leipzig Har-
rassowitz 1897. 14 S. gr. 8°. 
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120 I. Allgemeine indogermanische Sprachwissenschaft. 

Nichtindogermanische Sprachen. Hettitisch. 
39. Reckendorf H. Zur Charakteristik der semitischen Sprachen. 

Extrait des actes du Xe congrès international des orientalistes. 
Session de Genève 1894. Section II. (Langues sémitiques). 9 S. 
gr. 8°. Brill Leiden. 

Für den Indogermanisten von Interesse. 
40. Wiklund Κ. H. Entwurf einer urlappischen Lautlehre. I. Ein-

leitung, Quantitätsgesetze, Akzent, Geschichte der hauptbetonten 
Vokale. Diss. Upsala (Helsingfors). 307 S. 8°. 

Behandlung der urnord. Lehnwörter. Tritt für Thomsen» 
Altersbestimmung ein den Zweifeln Qvigstads gegenüber. 

41. Reckendorf H. Die Entzifferung der hettitischen Inschriften. 
Zeitschr. f. Assyriologie. 11. Bd. 1. Heft. 

Indogermanische Grammatik. 
42. Trombetti Α. Indogermanische und semitische Forschungen. 

Vorläufige Mitteilungen. Bologna Treves 1897. V u. 78 S. gr. 8°. 
43. Meringer R. Indogermanische Sprachwissenschaft ( = Samm-

lung Göschen Bd. 59). 136 S. kl. 8°. 80 Pfg. 
44. Brugmann K. Vergleichende Laut-, Stammbildungs- und Fle-

xionslehre der indogermanischen Sprachen. Zweite Bearbei-
tung. Erster Band: Einleitung und Lautlehre. Erste Hälfte (§ 1 
bis 694), ( = Grundriss der vergleichenden Grammatik der indo-
germanischen Sprachen . . . von K. B r u g m a n n und B. Del-
b r ü c k . Erster Band). Strassburg Triibner 1897. XL VI Γ u. 622 S. 
gr. 8°. 16 M. 

45. Henry V. Compendio di grammatica comparata del greco e 
del latino. Versione fatta sulla quinta edizione originale francese 
dal Alless. A r r ò con correzioni dell' autore per una sesta 
edizione originale. Turin Clausen. 8 L. 

46. Giles P. A Short Manual of Comparative Philology for Classical 
Students. 1895. 584 S. 8°. 10 sh. 6 d. 

47. Giles P. Vergleichende Grammatik der klassischen Sprachen. 
Ein kurzes Handbuch für Studierende der klassischen Philologie. 
Autorisierte deutsche Ausgabe, besorgt von Joh. H e r t e l . Leipzig 
Reisland. XVII u. 493 S. gr. 8°. 9 M. 

48. Regnaud P. Éléments de grammaire comparée du Grec et du 
Latin d'après la méthode historique inaugurée par l'auteur. Se-
conde partie. Morphologie. Paris Colin, gr. 8°. 8 Frs. 

49. Brugmann K. Zur Transkriptionsmisère. IF. 7, 167—77. 
Nur eine strikte Unterordnung- unter eine autoritative Schreib-

methode kann bessere Zustände herbeiführen. Daher sollte von 
nun an gelten: 1) Fürs Iranische die Schreibung des iran. Grund-
risses. — 2) Fürs Armen. Hübsclimanns Umschrift. — 3) Fürs Alban. 
G. Meyers System. — 4) Fürs Oskisch-umbrische Plantas Tansskrip-
tion. — 5) Fürs Got. Braunes, fürs Ae. Sievers' fürs An. Noreens 
Verfahren. — 6) Fürs Lit. Schleichers, fürs Lett. Bielensteins Methode. — 
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I. Allgemeine indogermanische Sprachwissenschaft. 121 

7) Fürs Abg. Leskiens Umschreibung. — Ein Vorschlag fürs Ai. 
unterbleibt vorläufig. 
50. Ceci L. Capitoli scelti di fonologia indogermanica. Serie I. Rom 

Löscher. 120 S. 8 o. 3 L. 
51. Zubaty J. Ungleiche Qualität der indoeuropäischen langenVokale 

und Diphthonge (böhm.). Listy fil. Bd. 23, S. 189—197, 444—455. 
Referat über die neueren Forschungen. 

52. Buck C. D. Some General Problems of Ablaut. Am. Journ. Phil. 
17, 267-88. 

Der Aufsatz ist aus einer Einleitung zu einer erneuten Dis-
kussion über 'Brugmanns Gesetz' erwachsen. In Bezug auf den 
Ablaut befindet sieh die Forschung in einer Sturm· und Drang-
periode. Gegen Noreens radikalen Standpunkt. Kritischer Über-
blick über die Forschungen Bartholomaes (BB. 17), Kretschmers 
(KZ. 31), Bechtels (Hauptprobleine), Streitbergs (IF. 3). Gesichert 
ist ihm das Verhältnis von Voll- und Schwundstufe, doch erkennt 
er auch lange Schwundstufen vokale in den leichten Reihen an; ganz 
unklar bleibt der Wechsel von e- und o-Qualität in der Vollstufe; 
in Bezug auf die Dehnstufe wird Streitbergs Theorie im allge-
meinen angenommen, doch dürfen nicht a l l e Dehmingslängen durch 
Silbenkompensation erklärt werden. Macht auf die Schwierigkeiten 
aufmerksam, die Formen wie cáritum, cpópoc Streitbergs Regel ent-
gegenstellen [doch vgl. Hirt IF. 7]. Erklärt ai. bhavi- idg. *bheu9-
als die eigentliche ' Vollstufenform'. Das Schema ist demnach fol-
gendes : 

Schwach Stark 
Kurz u en¡ov, 
Lang ü (kontrahiert) 

° \eudjou9 (unkontr.) 
Die Wz.-Formen wie pie- sind n i ch t durch Metathesis (mit Michels) 
zu erklären, sondern weit eher mit Bechtel aus pelé-. — l ü, ail 
usw. Schema: 

Schwach Stark 
u ey'oy 

I enjoy, 
ü eud/oua 
du · y è 
U9 uö 

yfi 
Die Frage nach der Existenz silbischer Nasale und Liquiden im 
Idg. kann nicht auf historischem Wege entschieden werden ; macht 
gegenüber Schmidt-Wartenbergs Versuchen geltend, dass, wenn wir 
Pn- als Schwundstufe vom ten• zu schreiben haben, wir auch gsnö 
(ai. jüä griech. γνυυ) mit Notwendigkeit einführen müssen. Deshalb 
empfiehlt sich immer noch y, r am meisten [vgl. auch Hirt IF. 7, 149 
Fussnote]. Auch für die sog·, ' langen' r 1} bleibt f η die einzig 
brauchbare Bezeichnung. Über ihre Vertretung in den einzelnen 
Sprachen. Schema für Liquida-Wzz. : 

Schwach Stark 
r (ai. r, griech. ap, pa) er/or 

¡erd/oro 
f a (ai. m , griech. apa) 
f (ai. Ir, ûr, griech. op, ρω) a 
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122 I. Allgemeine indogermanische Sprachwissenschaft. 

Verhältnis von Voll- und Schwundstufe in der e-Reihe. 9 in den 
leichten Reihen ist nicht eine Reduktion der Kürze, sondern der 
Dehnungslänge. Für die ë-Reihe ist a als Zwischenstufe zwischen 
ë und Null anzusetzen, nicht e. Entscheidet sich gegen Bechtel für 
eine α-Reihe, a lautet mit o ab (Bartholomae). Reihenvermischung. 

53. Buck C. D. Brugmanns Law and the Sanskrit Vrddhi. Am. 
Journ. Phil. 17, 445-72. 

Historischer Überblick. Formulierung der Streitpunkte: 1. Die 
Anhänger des Brugmannschen Gesetzes haben die Mittelzeitigkeit 
von idg. o nicht erwiesen. 2. Unter den Einzelformen sprechen 
mehr gegen als für das Gesetz. 3. Anderseits sind eine Reihe for-
maler Kategorien am einfachsten durch Brugmanns Gesetz zu er-
klären. Versuch des Verf. zu beweisen, dass diese Kategorien auch, 
ohne dass man zu Brugmanns Gesetz seine Zuflucht nimmt, be-
greiflich gemacht werden können. Vermischung von Ablautreihn 
und Ausdehnung der Längen über das ursprüngliche Gebiet müssen 
angenommen werden; jedoch wird in Übereinstimmung mit Brug-
mann und im Gegensatz zu Bechtel u. a. ausdrücklich anerkannt, 
dass überall idg. δ nicht ö zu Grunde zu legen ist. Durchmusterung 
der einzelnen Kategorien: 1. bhärämas usw. Einfache Neubildung 
nach bhdrämi. — 2. pddam = πόδα, usâsam = ήόα, ddtäram = 
δώτορα, àêmânam = άκμονα. Man kann sehr wohl von urspr. δ 
ausgehn, trotzdem aber ai. ä = ö setzen, indem man Einführung 
der Länge aus dem Nom. zuerst in die starken Kasus (später ins 
ganze Paradigma) annimmt. Eine Erklärung, weshalb die Kürze 
in pitáram, sumánasam erhalten bleibt, wird nicht gegeben. — 
3. jajäna = γέγονε. Schmidts Theorie wird verteidigt. — 4. K a u s a -
t i v a . Mei l le t s Ansicht Mém. Soc. Ling. 9, 143 f., die auf Delbrück 
IF. 4, 132 f. beruht, der Typus *potéiô sei in den europ. Sprachen 
ausschliesslich iterativ, ist völlig unhaltbar. Die. Form hat kausative 
Bedeutung und daneben nichtkausative Bedeutung (urspr. vielleicht 
iterativ und intensiv, in der Regel jedoch vom einfachen Verb nicht 
verschieden) gehabt. Die zerstreuten Formen mit l a n g e m Vokal 
in den europ. Sprachen geben uns nicht das Recht, eine 2. idg. 
Verbalkategorie auf -cj'ö- anzusetzen, die von der vorigen nur in 
der Quantität des Wurzelvokals verschieden wäre. Vielmehr ist die 
Länge hier wie im Ai. nur das Resultat desselben, unabhängig 
arbeitenden Prozesses. Der lange Vokal ist dein Einfluss der De-
nominativa zuzuschreiben. Das zwingt uns aber das ä 5. der Ver-
b a l n o m i n a (bhäras) zu erklären. Es zeigt sich, dass ihm in den 
europ. Sprachen sehr häufig ein l a n g e r Vokal entspricht. Beispiele. 
Daraus folg't, dass dem ä von bhäras europ. ö è, dem von bharas 
europ. o e entsprechen könne. — 6. V r d d h i in s e k u n d ä r e n Ab-
l e i t u n g e n . Es bleibt die Frage zu beantworten: Hat sich in der 
proethnischen Periode eine unmittelbare Beziehung zwischen Vokal-
dehnung und sekundärer Ableitung ausgebildet ? Giebt es also 
europ. Beispiele, AVO die Vokallänge unzweifelhaft der sekundären 
Ableitung zuzuschreiben ist? Die meisten hierfür zitierten europ. 
Belege sind unbrauchbar. Der wahrscheinlichste ist övum φόν. 
Ähnlich ώα 'Schafsfell'. Germ, und lit. Kollektivbildungen sind wahr-
scheinlich als primär zu betrachten. Entstehung der vrddhierten 
Sekundärbildung durch zufälliges Zusammentreffen von Länge und 
sekundärer Ableitung. Ob dies schon in der idg. Urzeit der Fall 
gewesen sei, ist sehr zweifelhaft. Beweis wäre, wenn die Dehnung 
die 1. Silbe betroffen hätte, ohne dass sie Wurzelsilbe war. Dies 
hat aber nur im Indo-iranischen stattgefunden. 
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I. Allgemeine indogermanische Sprachwissenschaft. 123 

54. Giles P. A New Theory of Word-Forms. Class. Rev. 9 (1895) 
115-117. 

Über Streitbergs Dehnstufengesetz. 
55. Bloomfleld M. On Professor Streitberg's Theory as to the Origin 

of Certain Indo-European Long Vowels. Am. Phil. Ass. Trans. 
26, 5-15. 

Gegen die Verknüpfung der vrddhierten Sekundärbildungen 
mit der Dehnstufentheorie. — Über κήρ und sal. — Über den Zirkum-
flex der wi-Stämme; ein urspr. Stamm auf -onto- ist nicht anzu-
nehmen — Über die ai. Nominalkomposita, deren zweites Glied 
schwundstuflge Wz. + 1 ist, z. B. madhu-krt-. Die Herleitung des t 
aus -to- sei unmöglich, weil neben -krt- auch -krtya- -krtvan- usw. 
bestehe. Ausserdem sei árút-karna zu beachten; die Bedeutung 
mache es hier unmöglich auf ein altes ¿o-Partizip zu rekurrieren. — 
Über das Verhältnis von κλώψ : KÀOTTÓC. κλώψ fordere eine Urform 
*klôpos\ nun seien aber im Idg·. die Oxytona Nomina agentis, die 
Paroxytona Nomina actionis, 

56. Hirt H. Akzentstudien Nr. 2 - 6 . IF. 7, 111-60. 185-211. 
2) D i e n-S t ä m m e im G e r m a n i s c h e n . Es giebt keine 

urspr. idg. Nomina agentis auf-w. Man kann daher nicht von ihnen 
bei der Erklärung der germ. Verhältnisse ausgehn. Den Ausgangs-
punkt bilden vielmehr Komposita wie heri-zogo. Abgesehn von der 
íi-Flexion stehn sie auf einer Linie mit ai. Bildungen wie gö-duh- usw. 
Vgl. heri-zogo mit dux. Der Übertritt in die n-Flexion im Germ, 
ist durch die begriff!. Kratt der konson. Stämme vollzogen worden. 
Die Betonung· scheint die gleiche wie im Ind. und Griech. g-ewesen 
zu sein; die tönenden Spiranten sind vom Part, bezogen. 

3) Z u m g r a m m. We c h s e 1 d e r o-S t ä m m e. GegenKluge 
Litbl. 1895, 331. Drei Kategorien sind zu scheiden: 1) neutrale 
o-Stämme, bei denen ein Akzentwechsel sicher anzunehmen ist; 
2) feminine ä-Stämme, bei denen er v i e l l e i c h t vorhanden war; 
3) Adj. auf -o- und 4) Substantive auf -o-, bei denen im Idg. kein 
Akzentwechsel bestand. Dem entsprechen die germ. Verhältnisse. 

4) D ie D e h n s t u f e im S e r b i s c h e n . Genaue Parallele zu 
den idg. Verhältnissen. A. Die erste serbische Dehnung, -i -i schwin-
den durchweg im Auslaut, hinterlassen aber eine Spur ihrer einstigen 
Existenz in der Dehnung der kurzen Vokale o, e, t, i der vorher-
gehenden Silbe. Diese Dehnung ist, wie es scheint gemeinslavisch, 
zeigt sich aber besonders klar im Serbischen. — B. Die zweite ser-
bische Dehnung. Vor den Verbindungen l r, m η, ν j + Kons, wird 
ein kurzer Vokal gedehnt, wenn die betr. Silbe unter oder nach 
dem (alten) Hochtone stand. Die angeführten Lautgruppen können 
nun auf keinen Fall urslav. sein, es muss vielmehr zwischen Sonor-
laut und Konsonant eine Silbe verloren sein. Auch hier ist im 
Silbenverlust die Ursache der Dehnung zu erblicken. 

5) Z u r S o n a n t e n t h e o r i e . Das Beispiel des Serb, lehrt, 
wie auch in einer Sprache mit stark musikalischem Akzent Vokal-
schwund möglich ist, als Folge vorhergehender Stimmlosigkeit des 
Vokals. Vgl. Finck Verhältnis usw. S. 38. Also idg. 3 Stufen: a) Voll-
stufe. b) Mittelstufe (stimmi. Vok.). c) Schwundstufe. Dadurch Ver-
mittelung· zwischen Schmidt und Brug'mann möglich. ' Der Sonant 
der 1. Silbe eines Wortes im Satz- oder Sprechaktanlaut ist niemals 
geschwunden, wenn der Akzent auf der nächsten Silbe lag·.' — Die 
Reduzierung der 1. Silbe vor dem Akzent in den Gruppen ere, ele, 
eme, ene. Typisch ist baurans. — Schwund des Vokales n a c h dem 
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124 I. Allgemeine indogermanische Sprachwissenschaft. 

Hauptakzent. Typisch ist όί-φρ-oc. — Damit ganz parallel gehen : Die 
Schwächungen von antesonantischem ei eu. — Die Schwächung· des 
e voi· Verschlusslaut (nur Reduktion, nicht Schwund in der Silbe 
vor dem Tone). — Die Schwächling der Diphthonge vor Konso-
nant: tentös wird tentón. Sobald die Form enklitisch wird entsteht 
tntos. Zwischen f! und en kein bemerkbarer Unterschied; dagegen 
wird er im Griech. zu ap germ, ur, r dagegen zu ρα, ru. — Die 
Lautgruppen Sonorlaut + Vokal, idg. je ne, re le, me ne (schwand 
der Vokal nicht vollständig, so blieb das Germ. usw. als e er-
scheint). Rückblick. 

6) D i e A b s t u f u n g ζ we i sil b i g e r S t ämm e. A. Zweisilbige 
Wurzeln mit kurzem Vokal der 2. Silbe, (der unbetont schwindet). — 
B. Die 2. Silbe ist als a erhalten (I ü der Schwundstufe geht auf 
Langdiphthong· oder auf zweisilbige Form zurück; dementstprecliend 
müssen ai. Ir ür, ä an aufgefasst werden, deren Entsprechungen in 
den einzelnen Sprachen erörtert werden). — Die Vollstufenformen 
von èie èro usw. (g ist Reduktion eines l a n g e n Vollstufenvokals, 
vgl. Ablaut dlvmci : dhims). — Die idg·. Grundformen von ai. Ir ür 
ä usw. (eia er9, em9 end, ey> eUd. — Griech. άρα, άλα usw.: wird idg. er9 
elo usw. sekundär auf der 1. Silbe betont, so ergiebt sich αρα, αλα, 
vgl. θάνατοε ; bleiben sie regulärer Weise unbetont, so ergiebt sich 
λυυ ρω vä, vgl. θνη-róc). 
57. Bartholomae Chr. Idg. e + Nasal im Tiefton. IF. 7, 82-111. 

Verteidigt Wackernagel Ai. Gramm. 1, § 6 Abs. 2 No., wonach 
die Gleichheit von ved. α aus 7i, m und α, aus e, ο, α durch Formen 
wie -dambhana- erwiesen werde," da dies nach dem Vor! ild von 
skámbhana- gebildet sei, als das a von dabhnöti = idg. *debhnéuti 
mit dem von skabhnöti = idg. *skmbhneuti zusammengefallen war 
(vgl. Bartholomae BB. 13, 60 f.), ge°gen J. Schmidt Kritik der So-
nantentheorie6ö f., der die Richtigkeit jener Annahmen leugnet und 
dhamb als Wurzel annimmt. Dass im Veda skabhnöti usw. nicht 
belegt ist, will nichts besagen, da I'räsentien der ö. und 9. Klasse 
seit ältester Zeit nebeneinander liegen; der Einwurf, die gewöhn-
liche Präsensbildung von dabh sei dábhati, ist falsch, da es ein 
Präsens dábhati überhaupt nicht giebt, wenigstens nicht in der ältern 
Sprache (Studien 2, 159, ZDMG. 46, 291 f.); dambháyati erweist 
keine Wurzel dambh, da es kein Kausativum ist und sich zu da-
bhitis und dem dafür vorauszusetzenden *dabhäydti verhält wie jav. 
gdr3mbayö zu ai. -grhïtis und grbháyáti-, dadâbha neben dadámbha 
muss nicht durch einen Vergleich von änäsa neben änqsa erklärt 
werden, wo allerdings der Nasal feststeht (vgl. mamäda : amaman-
dur, wo der Nasal unursprünglich) ; das gav. Kausativum däbayeUi 
wird von J. Schmidt übergangen; das α in arm. dav 'Nachstellung* 
kann nicht Vertreter von 'reduziertem e -j- Nasal' sein. Vor allem 
aber lässt sich von einer nasalierten Verbalbasis dambh nicht aut 
gav. d3b&naotä und das Desiderati vum ai. dípsati, gav. diivzaidyäi 
kommen, aus dambh- hätte nur ein arisches Desiderativ *didabzhati 
hervorgehen können. J. Schmidt meint zwar, dass in reduplizierten 
Formen (und ebenso in zweiten Gliedern von Zusammensetzungen) 
zwischen zwei Akzenten nicht nur der α-Vokal einer Wurzel, son-
dern zwischen den meisten Konsonanten auch ein dahinterstehender 
Nasal verloren gehe; es gäbe auch kein Desiderativ mit a aus an 
und am in zweiter Silbe. Letztere Behauptung wird durch gav. 
mirnayza-, ai. in-ak-sati u. a. als falsch erwiesen. Die 3 Beispiele 
für die erstens können und werden auf von Haus aus nasallose 
Wurzeln zurückgehen. Dem durch sie zu erweisenden Gesetze 
stehen zahlreiche Fälle — nicht nur im Indischen! — entgegen, da 
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I. Allgemeine indogermanische Sprachwissenschaft. 125 

die Wurzelsilbe in den schwachen Formen aller reduplizierten Bil-
dungen zwischen zwei Akzenten stand (wodurch zahlreiche r usw. 
für die idg. Zeit erwiesen werden, die — NB.! — in den einzelnen 
Sprachen ebenso vertreten werden wie J. Schmidts er usw.). Über-
haupt tritt doppelte Schwächung wie sie nach J . Schmidt für dip-
sati anzunehmen wäre, durchaus nicht im Desiderativum ein : 
vgl. didhisati, piplsati zu pây-àyati (l aus di), búbhüsati zu bha-
visydti (ü aus au), tütürsati, tïtïrsati : türtá, tîrna (ür, Ir aus sr) 
usw. Der Unterschied von dhitsati und didhisati beruht viel-
mehr auf einem ganz andern Gesetz, ebenso wie das Neben-
einander von jav. p&rdndm : ai. pitrnds, lat. putus : ai. puteis usw. — 
An Beispielen, die noch den Unterschied des aus η entwickelten 
Lautes von α = idg. e, o, a bewahrt haben sollen, führt J. Schmidt 
a n : ai. cäkdn und cakantu, jändti. Doch ist cäkdn eine 3. Sg. ' e r 
soll seine Freude daran haben ' (RY. 10, 29, 1), cükantu stellt fü r 
cäkanantu, und beide Formen gehören zu einem Perfektstamme 
cäkdn-. Gegenüber jändti (und jav. vänäni usw.) steht aber anákti, 
tandkti und bhanakti, Formen von Wurzeln auf n, die — wenn 
J. Schmidts Ansicht richtig· wäre — auch ä zeigen müssten. 

58. S c h m i d t - W a r t e n b e r g H. A Physiological Criticism of the 
Liquid and Nasal Sonant Theory. Am. Journ. Phil. 17, 216—23. 

Versuche mit Rousselots Apparat . Resultat: "The reduction 
of a syllable consisting· of an explosive + short vowel + nasal re-
sults in a decrease of the vowel quantity by one-half of its original 
value approximately. If the vowel is suppressed the initial con-
sonant is lost also. Latin genu German lenie, English knee are 
sufficient illustrations; French canif and English knife are the lento 
and allegro forms respectively of Low German knif. With this law 
agree also the forms quoted by Möller (ZZ. 25, 372) and others in 
support of the sonant theory. The timbre of the reduced vowel 
is dependent on the quality of the surrounding consonants, and the 
basis of articulation. Its quantity is much less subject to the arti-
culation of the consonants preceding and following, but may vary 
considerably as long as its timbre does not invade the range of the 
tone color of the «, e, i etc. The liquids, especially I, are more 
difficult to investigate; as their development in reduced syllables, 
however, corresponds to that of the nasals, this fact alone is suffi-
cient to invalidate the liquid sonant theory also. Long sonants and 
stressed sonants with the possible exception oír, must be discarded 
for the same reason. It is besides hard to imagine, that a possible 
long or accented nasal sonant should develop differently, since the tone 
quality of the nasal does not change perceptibly; the differentiation 
could he explained on the basis that the reduced vowel changes 
its tone color imder varied stress, and may fall together with the 
normal grades. But such questions, as all speculations about the 
ultimate reason of the vowel development, had better be postponed 
until our knowledge of the physiology of vowels rests on a gene-
rally acceptable foundation, ïvhich at present we are far from 
possessing, in spite of the discoveries of Helmholtz and his dis-
ciples." 

59. Cec i L. Le esplosive palatali nell' Indogermanico. Rendiconti 
della R. Accademia dei Lincei. Classe di scienze morali, storiche 
e filologiche. Estratto dal. voi. 5, fase. 2°. Roma 1896. 21 S. gr. 8°. 

60. W a l d e A. Die Verbindungen zweier Dentale und tönendes ζ 
im Indogermanischen. KZ. 34, 461—536. 
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126 I. Allgemeine indogermanische Sprachwissenschaft 

I. Dentalverbindungen. Klar sind nur die Verbindungen t + t 
= idg\ tH und t + s = ts. Es bleiben zu untersuchen d + t, th -f- t; 
d + s, dh + s, th + s. Besonders wichtig dh + t, dh + S- Sie bilden 
einen Bestandteil der Frage nach dem Schicksal der Verbindung 
von Med. asp. + t, s. E r g e b n i s s e : 1) Statt der idg. Mediae 
aspiratae sind stimmhafte, statt der idg. Tenues asp. sind stimmlose 
Spiranten anzusetzen. — 2) Stimmhafte Spirans wird vor s oder 
Tenuis genau wie Tenuis behandelt. Von dieser Regel weicht nur 
das Griech. in der Verbindung Spirans + s + Tenuis, sowie das La-
teinische und das Germanische bei dst ab. 

II. Idg. z. 1. B a l t i s c h - S l a v i s c h . Lit. barzdà 'Bart3 , abg. 
uzda 'Zügel ' , gnézdo 'Nest. ' , mbzda 'Lohn ' , gvozdb 'Nagel1 , gruzdije 
'Schollen1 , jazda 'Fahr t ' , brezdati 'k l i r ren ' , cech. hyzditi 'Éke l ver-
ursachen' , abg. pazuha ' B u s e n ' : slov. pazduha, zvizdati 'p fe i fen ' , 
zizdati ' b a u e n ' , lit. zaizdà ' W u n d e ' (idg. zd, zd, dd, dd= balt.-slav. 
zd). — Abg. mëzga 'Saf t ' , mozgi>'Gehirn', poln. umizg 'Schönthun' , 
russ, mzgnutl· 'verderben ' , abg. rozga 'Rute ' , russ. uzgδ 'Winke l ' , 
russ. morozga ' feiner Regen' , abg. drozdije, 'Hefe ' , abg. muzga 
"Lake ' , serb. bazag 'Hollunder ' , russ. bryzgath ' spr i tzen ' , lit. mezgù 
' s t r i cke ' , rezgù ' d g l . ' (zg unveränder t ; scheinbare Ausnahmen: lit. 
smàgenés, lett. smadzenes 'Gehirn ' . — zg : sk, brézgt 'Morgendämme-
rung·' : lit. apy-brêszkis, lit. blizgù ' f unk le ' : abg'. bliskati [dies viel-
mehr zu blijszkiu], abg. drozgh : serb. drozak, drozd, abg. mtskt : 
•mbzg"b ' Maulesel ', abg. obrézgnqti ' sauer werden ' : c. bresk, russ. 
verezgt 'Schre i ' : υ eresia, poln. bryzgac' : russ. pryskatb, abg. dizdb : 
dhsk-). — Kann slav. ζ vor Vokal etwas anders sein, als der Nach-
komme von idg·. <7j, oder von g j nach pal. vorton.Vok.? Nein. Auch 
ζ = d (abg. vezati, lëza, greznati, groza) und ζ = idg. s unrichtig. — 
2) G r i e c h . zd : öloc, d¿ai, μέΣεα, μαΣόε, [ϊΣιυ], δί£ω, mdfuu (?). Nach 
langem Vokal scheint trotz Brugmann IF. 1, 171 Schwund von ζ 
anzunehmen, vgl. Α Ί Δ Έ Ο Μ Α Ι . — zd : μιεθόε . K Ú C 6 O C . αίοθάνομαι us\v. 
xíc6oc .όλιςθάνω. Nach Länge vielleicht geschwunden : eù0ùc. crpoûGoc. — 
zj : öcxoc? ëcxov . ícxúc. — zg : μίεγαι . φάςγανον . Xícfoc. Überall gsk. 
Dagegen schwindet ζ nach Vokal: φρΰγανον = brùzgas (irpeîcfuc nach 
cß-Form). αγαλόειί zu tvi/s-. — zb bleibt: άμφκβητέυυ, ficßoXoc . ?cßryv . 
upirßuc. — zl· bleibt: upòccparoc, έρέβεοφιν . όεφραίνομαι. — Dem ent-
sprechen die Anlautverhältnisse: bis auf zg bleibt alles unveränder t ; 
dieses wird E. —Thurneysens g im Griech. : von vornherein scheiden 
aus : Í9úc, xpißju, φρΰγ-υυ, μύθος, βρΰχάομαι, μύριοι·, nur f ü r den Anlaut 
bleiben einige sichere Fälle, sonst kommt man mit der Schwächung 
von « zu ι aus. — Idg. Media + s im Griech. In j s ward s zu einem 
•s-Laut, gs bleibt unveränder t . 

61. P e d e r s e n H. Bartholomaes Aspiratlov og Lachmanns Tvdning 
af Gellius 9, 6 og 12, 3. Nord. Tidsskr. for Filol. 3. R. 5. Bd., 
28—38. 

Bartholomaes Aspiratengesetz wird wegen φθείρα) : κτάομαι und 
un te r Berufung auf Fiele Vgl. Wtb. 1 4 , 345, Wackernagel KZ. 33, 
39 ff., Walde KZ. 34, 483 f., auch für das Griech. anerkannt (λέκτρον 
jüngeres Wort ; τταννύχιος neben νύ£ V U K T Ó C ist Neubildung-). Mit Fick 
wird μκγαι aus *μιγ-ο<υυ e rklär t ; über ¿féuiv (gs) : τέκτιυν (ks) χθών 
(ghs) wird auf die Darstellung des Verf.s IF. 5, 84 verwiesen. In 
diesen Zusammenhang wird Lachmanns Regel gerückt und im Gegen-
satz zu Osthoff wieder verteidigt. Material fü r g + t: actus fräetus 
täetus päctus lëctus, 'ge lesen ' rectus tëctus rüctö (έρεύγομαι) u. a.; 
c + t: factus jäctus läctö dïctus frictus ductus conspectus; gh-\-t: 
tractus vëctus lëctus 'Be t t ' ; strïctus ist Neubildung für urspr. 
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I. Allgemeine indogermanische Sprachwissenschaft, 127 

*strignó-s ; it. relitto delitto sind gelehrte Wörter. Keine Dehnung 
vor zg + t in restia, d + t: visus ösus füsus tüsus casum ësus 
dwlsus (zu videö skr. nivëdmi)\ í + í : passus (patior) passus 
(πετάννΰμι) quassus fassus messus missus defessus spissus; dh + ti 
jussus gressus fossus; flsus hat Präsensvokalismus; fissus scissus 
[ob)sessus] Neubildungen für urspr. -no- Partizipia [nach dem Muster 
der übrigen Partizipia auf -(isjsus, wobei das Sprachbewusstsein 
keine Dehnung verlangte] ; lassus, falls zu got. lëtan, hat d -ρ s 
[oder zu lateo ? oder vgl. Prellwitz Et. Wtb. λήθιυ], Keine Dehnung 
vor zg + t in cessus; b -'r t\ Beispiele fehlen: ρ + t: raptus äptus 
rüptus; bh-\-t: Beispiele fehlen; scrlptus hat urspr. Länge; ünctus 
sanctus Ρεδηνπ[τ]α gehören nicht unter Lachmanns Reg'el, sondern 
enthalten eine Dehnung anderer Art [vgl. Thurneysen KZ. 30, 501 f.]. 
Vor s ist Lachmanns Regel nicht erwiesen : düxi hat ursp. Diph-
thong, rëxl tèxl haben idg. ê; mäximus enthält kein altes g + ·•>'; 
vélum vëxillum nicht zu vehö, sondern zur W. *ves- vg'l. alb. pi'share, 
neug'riech. πανί, lat. carbasus 'Leinwand, Segel1; vëxillum ist wie 
pauxillulum nach dem Muster von axilla usw. g-ebildet. Schluss-
ergebniss: In der Ursprache war bei den Gruppen Media oder Media 
asp. + s oder t weder der Stimmton noch die Aspiration verloren 
gegangen; auch darf das Prinzip einer progressiven Assimilation 
nicht als herrschend aufgestellt werden, denn s -f- Media gibt eine 
stimmhafte Gruppe. (D. A n d e r s e n . ) 

62. F a y E. W. As to Agglutination. Am. Journ. Phil. 17, 352—55. 
Antwort auf V. Henrys Kritik seiner Untersuchung 'Agglu-

tination and Adaptation' RC. 23. Dez. 1895. Sucht seine Theorie zu 
stützen, dass die idg. Sprache ursprünglich beim Nomen die Person, 
und beim Verb das Genus ausdrückte. "Starting from the almost 
demonstrable identity of the vocative and imperative, I showed that 
we could unite verb and noun-inflexion by assuming that in a 
paratactic stage of syntax two action-nouns could by the addition 
of pronominal determinants be made to play the functions of noun 
and verb in a great variety of relations." Zitat aus de la Grasserie 
De l'Article. Mém. Soc. Ling. 9, 308 ff. 
63. Arrò A. Noterelle glottologiche. Torino Clausen. 47 S. gr. 8o. 

1. φερε- άγε- sono antiche forme di 3a· sg. pres. ind. — 2. qpépeic 
fu rifatto su φέρει e questo viene da *φερε-ε. — 3. Origine delle I e 

pers. λύω e lego. — 4.1 suffissi -om -es -ët del presente greco-latino. — 
5. Prima esposizione delle tesi del presente lavoro. — 6. λύομαι, 
λύε[ε]αι, λύεται sono forme di dativi. — 7. λύομε(ν) e λύετε sono forme 
di ablativo. — 8. legimus e legitis hanno invece preso il suff. -os/-es 
comunissimo. — 9. Il -θα e il -θε di λυόμε-θα *λυετ-θε sono termi-
nazioni di ablativo. — 10. Il gerundio e il gerundivo latino sono 
nati da forme come pecten-dö unguen-dó ecc. — 11. La terminazione 
greca -μην e le desinenze medio-passive del latino e del celto. — 
12. Come sorsero le terminazioni -m -s •t -μι -ci -τι ecc. — 13. Con-
giuntivi omerici a vocale breve; infiniti presenti omerici, attici, 
dorici e latini; l'imperativo e l'infinitivo. — 14. I futuri latini in 
-è-. — 15. I congiuntivi latini in -a-, — 16. eram ed ero. — 17. Muta-
menti semasiologici nelle forme del verbo sum. — 18. Il futuro e 
l'imperfetto latino in -bö e -barn. — 19. La legge delle due aspirate 
che si succedono in una stessa parola. — 20. pibämi e bibo. — 
Si conchiude sull' origine delle terminazioni d'imperfetto e di futuro 
speciali ai dialetti italo-celti. — 21. L'aoristo primitivo e sue traccie 
in latino ed in g-reco. — 22. L'antichissimo perfetto e sue traccie 
nelle due lingue classiche. — 23. Le forme di possum e loro storia. — 
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128 I. Allgemeine indogermanische Sprachwissenschaft. 

24. II suff. -issem del ppf. cong·. lat. — 25. Presente e supino romani 
nella creazione di nuove forme verbali. — 26. Continua lo stesso 
argomento. — 27. Il suffisso cc nel futuro e neü' aoristo sigmático 
greco. — 28. Dell' inserzione del c nella parola greca, nome e 
verbo. — 29. Se êqpOeipa sia dovuto all' analogia di έ'νειμα. — 30. Cau-
tele da adoperarsi nello spiegare coli' analogia i fatti linguistici. — 
•31. La caratteristica s nelle forme aoristiche greco-latine e Γ s del 
nominativo. — 32. Conclusione. 
64. Krause A. Entstehung der Deklination in den flektierenden 

Sprachen. I. Nominativ und Akkusativ. 23 S. 4°. Progr. des 
Gymn. zu Gleiwitz. 

65. Ul'janov G. K. Die griechischen Nom. Sg. auf -ä in männlichen 
Substantivis (russ.). Χαρκτήρια (Festschr. für Th. Korsch) 125—147. 

In der Urprache gab es männliche -«-Stämme, die teils als 
zweites Kompositionsglied, teils parallel mit -ni-Partizipien gebraucht 
wurden (die -ni-Partizipia, auch die des Perf., haben ein aus versch. 
Bildungen kombiniertes Suffix, daher der Wechsel von -nt-, -n-, -t-, 
-ns-, -«-Stämmen in denselben; ζ. B. -n-Stämme in griech. -ων, av. 
-a, ved. -än aus *-äns\ -t-St. in griech. άργέτ-, ai. sravát-, daiát-, 
iásat- usw.). In Partizipialbildungen z.B. ai. mahä-, A.Sg.mahàm, 
bollii), russ. Part. N. Sg. -a, ausserdem in Kontamination mit andern 
Partizipsuftixen z. B. griech. έκατ- (έ'κητι), är. -ài- -änt- in der -nt-
Flexion. Ai.: ά-krä-, dddhi-kr-ä-, tta-gv-ä-, carma-mn-á- u. ä., viel-
fach nach -«-Maskulinis gekürzt (êta-gv-a-, pürusa-ghn-á- usw.; da-
von zu scheiden sind Komposita mit -«-Wurzeln oder solchen Bil-
dungen. wo «, teilweise auf Metathesis beruhend, auch in Verbal-
bildungen vorkommt: -jnä-, -trä-, -prä- u. a.). Gr iech . : Άίδηο, 
παρθβνοπΐπίμ u. s., nicht komp. βόη<:, KÔpcrçc (dunkel, vieil, ursp. 
kollektiv, -όης, fremd TTépcr]c, Σκύθηε), durch Analogie zu Άίδη- : 
"Alò- auch Oíbmóbr]c, vieil, κυνώπηο Die -rä-Stämine in Deverbativen 
sind meist, wenn nicht durchweg, griech. Neubildungen, durch 
Kontamination teils alter -t- und -«-Stämme, teils ursp. Nom. ag. auf 
-ter- und Ableitungen auf -tä- entstanden, welche wie sonstige Ab-
straktbildungen im Komposit.um die Bedeutung eines Nom. ag. an-
nehmen. Denominative -τα-Mask. (αίχμητής ίππότα) sind ζ. T. ursp. 
Femmina (Abstrakta, Kopulativa). Lat . : Fast nur Komp. wie ad-
vena, aurina (einf. scriba, dunkel popa, scurra, lixa u. a.); vieil, 
gab es wie im Griech. analoge -¿«-Stämme, weil sonst Denominativa 
wie equ.it- : ίτητότα- schwer begreiflich sind; die ursp. -¿-Stämme 
wie autistes : άντκτάτηε sind jedoch allein geblieben. Βalt .-Slav.: 
Komposita (ursl voje-voda, russ. pro-laza, zido-mora u. s., lit. mait-
veda u. a.) und einf. Stämme (ursl. sluga, russ. broda, laza u. a.). 
Daneben männl. -tà-St. (lit. nevedzia, zrnogzudzia u. a., ksi. drévo-
dèlja, préditeca, vehmoza, nevézda), welche in Koinpositis durch 
Vermengung· von -«- und -¿o/i-Stämmen (Compos, mutata) entstanden 
sind (vgl. lit. nauvedà : naiivedys : nevedzia u. s. ; nichtkomponierte 
¿«-Mask. sind späten Ursprungs : lit. mìzia, skundzià u. a., im Lett, 
häutig-, russ. sonja, melja, véza, serb. Iciza). SI. -y'-a-Stämme (ksi. 
balli, vëtii, satdii, Icmmbcii) vieil, ursp. Kopulativa. Männl. -tá-St., 
teils aus Fem., teils vieil, aus -i-St. entStauden, sind selten (ksl. 
junota, lett. pl'upata, lit. elgeta u. s., Grunclr. 3, 105/6). — Das -ä-
Sufiix der ursp. Mask, war vom ü der Fem. verschieden. Im Ai. 
fiiessen abg-el. -«-Mask, mit -ä-Wurzelstämmen zusammen (deren 
Flexion nicht ursp. ist), im Balt.-Sl. mit weibl. «-Stämmen. Nur das 
Griech. hat Spuren ursp. Flexion bewahrt, weil hier (nach Fortu-
natovs Vöries.) gewisse Längen (wozu u. a. das männl. -ä- und -ä 
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I. Allgemeine indogermanische Sprachwissenschaft. 129 

im Neutr. PI. gehört) im Auslaut gekürzt werden. N. Sg. ursp. -ä, 
griech. -ä (nachträglich durch -c markiert in μέγα-c; hieher auch 
irpecßct, ursp. kein Femin., άτρέμα άτρέμα-c, nominativisch Β 200, 
Ξ 852, ν 92, O 318; έντυπά-c 'hockend': lit. tupéti); V. Sg. ursp. -a, 
griech. -ci; A. Sg. ursp. -dm, griech. -αν (ai. mahàm : μέγαν); ursp. 
Neutra (-«) vieil, in πύκα cáqpa λίπα κρύφα. Sonst dieselbe Flexion, 
wie bei -ä-Fem., weil dieses -ä, wenn nicht im Ausi, stehend, lang 
blieb. Gegenseitige Beeinflussung von ursp. weibl. -ä-, auf ursp. 
Fem. zurückgehenden männl. -«- (diese haben zuerst im N. Sg. -c, im 
G. Sg. io erhalten), ursp. männl. -«-Stämmen im Griech. (Zu b a t f.) 
66. Prellwitz W. Zur Deklination der t-Stämme der ersten Klasse 

im Griech. und Litauischen. BB. 22, 128—30. 
J. Schmidt scheidet alte l- und ί'α-Stämme; diese sind im Griech. 

rein erhalten, jene heteroklitisch geworden (Gen. -iboc usw.). Laut-
gesetzlich wäre Akk. auf -ία = idg. -iem. Dieser liegt vor in θίαακ 
'Versammlung, die zu Ehren der Gottheit Opfer usw. veranstaltet'. 
Grdf. *9ia-6jos. Zu Grunde läge dann θιαθο- oder θιαθ-(η) = ai. 
dhiyam-dh(á)' das Anschaun richtend auf ' . Θια also Akk. Sg. Ebenso 
ist Bia-yóvgc ' άρτοι, οι παρετίθεντο T O Î C θεοιο. Grdf. *dhieììi-jones 
'Huldzcuger' . — Im Lit. muss dhíyam dim lauten. Vgl. dimsta 
man 'mich dünkt', idg. * d h i e m *stät *moi\ dinga mdn = *dhiem 
*gät *moi. 
67. Kudrjavskij D. Das Suffix des Ablativus Singularis in den 

indoeuropäischen Sprachen (russ.). Zur. Min. 304 (1896 Apr.) 1—12. 
Die är. und lat. Ablativformen lassen kein bestimmtes Urteil 

zu, ob das Abl.-Suff. -t oder -d war (av. -ád-a lässt als Neubildung 
höchstens Vermutungen über die Qualität von av. -t zu). Zu Gunsten 
von -t zeugt (neben boiot. οπαιτ ών) die Ablativendung' -tos -tes 
(letzteres ζ. B. in asl. zr6bo,-t-e, 1. intestinus), die neben -t noch die 
Gen.-Abl.-Endung -os -es der kon. Stämme enthält (eine ähnliche 
Kumulation wie in ai. N. Pl. -äs-as u. s.). Griech. T Ü J C IÍJC sind Abi. aus 
tot iöt\ -c (aus -cc) ist Sandhiform, die hauptsächlich vor Ableitungen 
des Kelat. io- zu Stande kam. Sonstige Adv. auf -ω -OJC sind Abi. 
oder Inst. Sg., deren -c der Analogie von TÜUC IÍJC zu verdanken 
(vielfach bloss mechanische Neubildungen). — N. Akk. Sg. N. des 
Pron. hatte entweder -d, oder es wechselte hier -d mit -t ab : im 
letzteren Falle kann ôccoc auf *öcco, ursp. *iot-iot zurückgehn (xóccoc 
ähnlich aus *tot-iot, oder dem öccoc nachgebildet); so könnte auch 
Tf|oc fjoc mit ai. tävat yävat verbunden werden, wobei o für zu er-
wartendes α dunkel bleibt (in - K Ó C I O I für *-κααοι steht o nach 
-κοντά). (Zubaty.) 

68. Nazari 0. Del suffisso locativo -η nel Greco e nell' antico In-
diano. Torino V. Bona. 12 S. gr. 8°. 

Über tasmin δμμιν usw. Der Verf. trennt ta-smi-n, wobei smi 
die Schwundstufenform von sma ist (griech. μι·ν aus *εμι-ν mit i = 9 
wie in πίλναμαι usw.), -η aber das eigentliche Lokativelement. Dem 
entsprechend kann man die ¿-losen Lokative von n-Stäminen wie 
rnürdhdn in *mürdhn-n auflösen. Der griech. Lok. Du. auf -oiv, 
Lok. PI. auf -civ. 
69. Kock A. Zur Frage nach den Verbalendungen und den Neben-

akzenten der indogermanischen Ursprache. KZ. 34, 576—82. 
Der idg. Wechsel der Endungen *bh&reti : *e bheret hängt 

davon ab, dass das Verb der idg. Ursprache im Satze teils voll-
betont war, d. h. Haupt- und Ν e b e il akzent hatte, teils relativ 
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130 I. Allgemeine indogermanische Sprachwissenschaft. 

unbetont war, d. h. keinen Haupt- oder Nebenakzent hatte. Auf 
dieselbe Weise ist der Wechsel zwischen Tenuis aspirata und Tenuis 
zu erklären (z. B. bhàratha : ábharata). Wir können in modernen 
Sprachen (z. B. im Schwedischen) beobachten, dass die unbetonte 
letzte Silbe orthotonierter Verbalformen einen Nebenakzent (levis) 
hat, während die unbetonte letzte Silbe en- oder proklitischer Verbal-
formen den s c h w ä c h s t e n Expirationsdruck (levissimus) hat. 
Im letzten Fall erleiden die Endvokale Reduktion oder schwinden 
ganz. Vgl. z. B. ajiitl. thcer ' ihr ' neben thœrœ (isl. peira), nhd. 
des tages, dem tage : des landtags, dem landtag. Nun sind aber 
im Idg. die Verbalformen teils akzentuiert, teils unakzentuiert. Im 
letzten Fall ist das auslautende -i am schwächsten betont und schwin-
det; daher *e bheret neben *bhéreti (im Opt. *bhéroit kann auch bei 
Orthotonierung -i geschwunden sein, weil der vorausgehende Diph-
thong den Nebenton auf sich zog). — Was die Tenues aspir. an-
langt, so zeigt das Dänische, dass sich die gemeinnord. Ten. zu 
Ten. asp. entwickelt haben, ausgenommen bei unbetonten Wörtern. 
Vgl. thale 'sprechen' mit til byen 'in die Stadt'. Schwache Ex-
spiration und schwacher exspiratorischer Akzent hängen zusammen. 
Vielleicht erklärt sich ebenso der Wechsel von gh : g in ahdm : 
έγώ u. ä. 

70. Hirt H. Griech. φερόντων, got. baírandaú, ai. bharantäm. IF. 
7, 179-82. 

Der Typus φερόντων ist älter als der Typus φερόντω. Es liegt 
eine alte Medialform vor, die durch ai. bharantäm, got. bairandau 
belegt ist. 
71. Miles Ε. H. The Early Meaning- and the Development of the 

Middle Voice. 1895. 8°. 5 sh. 
72. Wimmerer E. Über das Verhältnis der aktiven und medialen 

Verbalflexion im Indogermanischen. Progr. des Obergymn. zu 
Stockerau. 

"Das sogen. Medium [war] das urspr. einzige Genus, aus dem 
das Aktivum durch mechanischen Lautwandel (Sandhi u. Akzent-
wechsel) sich entwickelte." 
73. Muller H. C. Beiträge zur Lehre der Wortzusammensetzung 

im Griechischen, mit Exkursen über Wortzusammenstellung im 
Indogermanischen und in verschiednen andern Sprachfamilien. 
Leiden Sijthoff. II u. 95 S. gr. 8°. 

74. Gerber Ed. Die Substantivierung des Adjektivs. Göttinger 
Dissertation. 60 S. 8°. 

75. Hermann E. Das Pronomen Hos als Adjektivum. Progr. des 
Gymnasiums zu Coburg. 1897. 27 S. 4". 

Inhalt: A. Bestimmtheitsform des Adj. im Balt.-Slav. und die 
sog. Relativsätze ohne Verb in den 3 altar. Sprachen. 1. Krit. Teil 
(Gegen Delbrück-Scherers Hypothese). 2. Ein neuer Versuch einer 
Erklärung: Die Bestimmtheitsform lässt sich mit einem idg. Relativ 
nicht erklären. Das anaphor. Pronomen *jp- hatte stark zurück-
weisende Kraft und war nur als Substantivum in Gebrauch. Dieses 
steckt in der Bestimmtheitsform sowie in den ar. Relativis, die der 
Kopula entbehren. Beide Erscheinungen gehen auf 5 uralte Typen 
zurück, die älter sind als die Trennung der Arier von den andern 
Idg·., sie stammen vielleicht aus einer Periode, wie sie v. Bradke 

Brought to you by | UT Southwestern Medical Center Library Dallas
Authenticated

Download Date | 10/13/18 5:17 AM



I. Allgemeine indogermanische Sprachwissenschaft. 131 

(Methode usw. S. 63 f.) annimmt, in der die spätem balt.-slav. und die 
spätem arischen Dialekte sich besonders nahe standen. — B. Das 
adj. ßelativum *ios in den 3 altar. Sprachen und im Griech. basiert 
gleichfalls auf einem Substantivum. Eesultate des Abschnitts : Das 
adj. Relativ *%o- lässt sich einzelsprachlich leicht von einem rela-
tiven Substantivum ableiten, kaum dagegen von einem anaphor. 
Adjektivum. 

76. H e n r y V. Etudes de Syntaxe comparée II. La relation loca-
tive dans les langues italiques. Paris Maisonneuve 1897. 33 S. 8°. 

A . L e locatif italique en f o n c t i o n l o c a t i v e , a) Sans pré-
position. b) L . apparemment régi par une préposition. Conc lu -
s i o n : 1. L'emploi du locatif en fonction de locatif, avec ou sans 
particule préfixée ou postposée, emploi qui par hypothèse était de 
règle exclusive en indo-européen, était encore de règle courante et 
peut-être môme exclusive dans la période préitalique. — 2. Les 
substitutions d'autre cas au locatif dans les phrases locatives n'ont 
donc rien de commun, historiquement parlant, avec celles qu'on 
observe soit en grec soit à plus forte raison dans les langues ger-
maniques, et doivent s'expliquer par des énallages qui sont du fait 
des langues italiques postérieures, mais plus particulièrement du 
fait du latin, beaucoup plus altéré à cet égard que toute autre. — 
B. Le L . en f o n c t i o n de t ou t au t r e cas. a) Le cas n'est pas 
régi par une préposition, b) L e cas remplacé par le locatif est 
régi par une préposition. Emplois abusifs du loc. : deux sans prép. 
(acc. et gén. sing.), et un avec prép. (abl. sing.). — C. T o u t a u t r e 
cas en f o n c t i o n de l o ca t i f , a) Sans prép. b) Régi par une 
prép. Il n'y a en latin un seul cas qui se substituí au locatif, 
savoir l'ablatif, au sing, de la Ire et de la 2e déclin, et au plur., 
des trois autres. 

I l ressort . . . de cette étude . . . que la règle classique sui-
vant laquelle " la prép. locative latine régit l 'ablatif" relève de 
l'action combinée de trois causes: 

Transfert du datif-instrumental (semblable au locatif) en fonc-
tion d'abl., au pluriel de la 2e — Ire dèci.; 

Transfert du loc. en fonction d'abl., au sg. de la 3e (avec 
confusion des deux cas en 4e et en 5e ); 

Transfert de l'abl. en fonction de loc., au s g. de la 2e — Ire 
dèci, et au pluriel des trois autres. 

Ces faits en apparence contradictoires se concilient, s'expli-
quent l'un par l'autre et constituent un ensemble cohérent. 

Wortkunde. 
77. Bloomfle ld M. On Assimilation and Adaptation in Congeneric 

Classes of Words. Am. Journ. Phil. 16, 409—434. 
Ergänzungen zu des Verf. Artikeln Am. Phil. Assoc, Trans-

actions 24, 27 ff. und IF. 4, 66 ff. Thema: "What is the influence 
of the lexical value — as distinguished from morphological struc-
ture — of words and expressions upon one another, and what con-
structive power has this influence in shaping the broader categories 
of words and expressions?" Antwort: "Every word, in so far as it 
is semantically expressive, may establish, by hap-hazard favoritism, 
a union between its meaning and any of its sounds, and then send 
forth this sound (or sounds) upon predatory expeditions into domains 
where the sound is at first a stranger and parasite. A slight em-
phasis punctures the placid function of a certain sound-element, 
and the ripple extends, no one can say how far" . Zwei Haupt-

Anzeiger V i l i 3. 9 

Brought to you by | UT Southwestern Medical Center Library Dallas
Authenticated

Download Date | 10/13/18 5:17 AM



132 I. Allgemeine indogermanische Sprachwissenschaft. 

gesichtspunkte: 1) "Congeneric words assimilate; 2) The signification 
of any word is arbitrarily attached to some sound-element con-
tained in it, and then congeneric names are created by means of 
this infused or, we might say, irradiated, or inspired element. Only 
the second process is entitled to the name adaptation; the first may 
be called congeneric assimilation or congeneric analogy." Zahl-
reiche Beispiele aus dem modernen Englischen und Deutschen, sowie 
aus dein Ai., vgj. ζ. B. ved. úrjasvant- nach páyasvant-, Tait. Br. 
2, 5. 6. 1 ksêtriyài tvä nirrtyäi tvä . . . muncämi, wo ksêtriyài nach 
nirrtyäi gebildet ist. Prakrit manasä, vayasâ kâyasâ, mit s-Stamm 
käyas- (st. käya-) nach den beiden vorhergehenden. RV. 10, 28. 9 
brhántarii cid rhatè rand.hayäni, mit rhánt- nach bfhdnt- vielleicht 
aus árbha- umgebildet. — Väj. S. XX. 2 mrtyöh pähi vidyët pähi; 
Abi. vidyöt vom Stamm vidyút- durch proportionale Analogie ent-
standen: Nom. mrtyúh : Abi. mrtyolj, = Ν. vidyút : Abi. vidyöt. 
Ebenso didyöt von didyut. — Die Instrumentalformen auf -na von 
man-Stämmen (mahiná, variiiá, prathiná, bhüná) sind durch formel-
hafte Juxtaposition entstanden: mahiná ist Mischform aus mahná 
und mahimná. Danach sind die Begriffs verwand ten gebildet. Vgl. 
Tait. S. IV. 7. 2. 1 = Maitr. S. II. 11. 2 mahimä ca mê varimä ca 
mê prathimä ca mê . . . yajîiëna kalpantäm. Da hier der Nom. er-
scheint, so wird der Verdacht hinfällig, dass der auffallende In-
strumental die Ursache und nicht vielmehr die Folge des gemein-
samen Auftretens sein könne. Über troüc nach ò&oùc. Ausbildung 
von'Suffixen'für Körperteile überhaupt. So hat sich -orn von kelt. 
dorn 'Faust ' allmählich auf die Namen für Hand, Ohr, Knochen, 
Schwanz übertragen. — Man kann das ganze Material in 4 Klas-
sen teilen: 

I. Words of absolute or nearly absolute identity of meaning. 
Vgl. ëv- mit durchgeführtem η nach οίνο- und μονΡο-, 

II. Words belonging to the same general class which, in ad-
dition, share some specific semasiological traits that constitute them 
into a class within a class. Ζ. B. " The Greek pair λάρυγΕ and φάρυγξ 
not only belong to that broader group which designates'hollowness' 
ending in but, more narrowly, their closer lexical intimacy as 
contiguous parts of the body betrays itself in every sound except 
the initial". 

III. Words of opposite meaning. Vgl. ae. fréond -féond, ai. 
rustd- ' angry ' : tustá- 'pleased'. 

IV. Congeners in the widest sense. Z. B. -cries in der Lon-
doner Sprache das Suffix für 'öffentliche Ausstellungen', 'the 
fisheries exhibition' wird kurzwcg the fisheries genannt; danach 
lässt sieh ungezwungen 'the floweries' 'Blumenausstellung' bilden, 
das weiterhin 'the healtheries"hygienic or health exhibition' und so-
gar 'the Colinderies' 'Colonial and Indian exhibition' usw. hervorruft. 
78. Bechtel F. Parerga. BB. 22, 279—83. 

10. delph. έντοφήϊα . τάφος, -róqpoc Schwundstufe zu apreuss. 
dairibo 'Grund'. Vgl. ταφηία · έντάφια eie ταφήν ένθετα ιμάτια Hes. — 
11. indigetes . di indigetes bezeichnet den ältesten Kreis römischer 
Götter im Gegensatz zu den di novensides. Ursprüngl. Form indu-
getos ; -ugetos Part, zu vegeo, vgl. ύγιή<:, griech. τηλ-ύγετοε άτρ-
úxexoc usw. 
79. Brugmann Κ. Beiträge zur Wortforschung im Gebiete der 

indogermanischen Sprachen. (Berichte der phil.-hist. Klasse der 
Kgl. Sächs. Gesellschaft der Wissenschaften. Sitzung vom 6. Fe-
bruar 1897.) 
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1. ahd. ganz aus *ja-mta-z, griech. μ€ετόο (vgl. IF. Anz. 5, 19) ; 
jedoch liegt nicht Wz. med 'messen', sondern med- 'triefen, über-
fliessen, fett sein1 zu Grunde. — 2. air- tivflid. Die uridg·. jb-Laute, 
die nur hinter Gutturalen vorkommen, sind nicht nur im Griech., 
sondern auch im Kelt, von den s-Lauten geschieden. Vgl. άρκτος 
ir. art (Foy IF. 6, 338 und Kretschmer Einleitung 167) und tinaid 
'evanescit', das zu ksinôti ksináti gehört. Zweifelhaft, dagegen ist, 
ob täl 'ascia, Zimmeraxt' mit täksan- zu verknüpfen sei; wahrschein-
lich gehört tál zu ahd. stahal 'Stahl' (Thurneysen), wozu Zubaty 
aw. staxra- 'fest' stellt. — 3. lat. serum, seru, serënus, idg. kp = lat. 
ks, im Anlaut und nach r zu s vereinfacht. Vgl. texere·, ursus-, 
situs 'gelegen', silëre, situs 'Hinschwinden' und serum, seru 'der 
wässerige Teil von etwas, Molken', serënus, die zu ai. ksárati 
'fliesst, zerrinnt usw.' gehören, denen Kretschmer KZ. 31, 428 ff. 
φθείρυυ anschliesst. — 4. lat. fortis alat. forctis, gewöhnlich zu 
dfhyati 'ist fest' gestellt. Doch hat dieses nach griech. δράαομαι 
ahd. zarga ani. d nicht dh gehabt. Das lat. Wort vielmehr zu Wz. 
bhergh ai. brhdti 'kräftigt usw.' forctus nicht = brdhas, sondern 
aus *forgitos (vgl. barhayati) entstanden. — δ. lat. templum, nicht 
aus temlo-·, tempus mit Rozwadowski zu temptare lit. tempiù 'spanne, 
dehne aus'; urspr. Bedeutung 'Strecke' vgl. air. tan zu der uner-
weiterten Wz. ten. Dazu auch templum 'das sich erstreckende, der 
freie, weite Raum'; emptus usw. aus *emtus entstanden, wie umbr. 
emps lehrt; denn urit. -mpt- wäre mft geworden ; exemplum Neu-
bildung, auf Grund von templum : tempio-. — 6. griech. Gewächs-
namen auf -αμνο-; Suffix -αμνο- 2 mal (άτέραμν<χ und άττάλαμνος) bei 
Homer; später 5 mal belegt bei Wörtern, die Pflanzliches bedeuten. 
Ausgangspunkt mögen die zweisilbigen Wörter θάμνος 'Strauch' 
und £άμνος 'Dornstrauch' gebildet haben. — 7. griech. vócoc. Grund-
form *vocFoc mit unurspr. cF aus ccF. Dazu νυυθρός 'matt, kraftlos', 
νιυθής 'lang'sam, träge' ai. âdhrcis 'schwach' ahd. anado ant.o 'Krän-
kung'. — 8. όφθαλμός urspr. 'Augapfel' Wahrscheinlich urspr. Augen-
höhle und Augapfel durch ότι- oder òirc- und ein mit θαλάμη 'Höhle, 
Lager, Schlupfwinkel' und θάλαμος in Ablaut stehendes Wort be-
zeichnet. — 9. ai. fcváthati: zu xiodan, swedan, die von Fröhde 
BB. 21, 330 mit lit. szuntù 'schmore' verbunden worden sind. An-
laut wohl kp-. — 10. russ. baba jagá 'alte Hexe'; oi- in einigen 
Fällen über *e- zu ja-, vgl. jadro, jazva, jaje; = i- in im iskati. 
Auch jaga = *oigä, verwandt mit nhd. ekel. 

80. Fay E. Some linguistic suggestions. Mod. Lang. Notes 11 Heft 4. 
Deutsch mich. — Engl, spray = deutsch spreu. — Deutsch 

streu. — Lit. ugnìs 'Feuer'. — Lit. yr 'ist' : ir 'und'. 
81. Fay E. W. The Aryan God of Lightning. Am. Journ. Phil. 17, 

1-29. 
Die Namen und Beinamen der idg. Lichtgottheiten werden 

verglichen (s. AOS. Proc. 16, X ff. und CLXXII ff.). 
Uber die Etymologie von Neptünus, ΤΤοτιδάν Apàm Ndpät 

vvgl. Verf. Arn. Phil. Ass. Proceedings 1894, I. X). Ved. asva- 'Wasser', 
hom. ϊππη 'Wasser' Δ 500. — Die Epitheta Agnis. Matarisvan, tánü-
nápát, náráSciñsa. ΤΤάν aus *KFÒV. — ' Ελένη = Saran yü. Demeter 
zu Wz. däv 'brennen'. Apollo : Atharvan. "Αφαιςτος : Agni, Ajá 
ikapäd. Tryanlká (anl-ka : aìvóc) : τρίαινα. — Alle diese Namen sind 
Epitheta eines Blitzgottes. "For my own part, I think a lightning-
cult has a-priori a simpler origin than a sun-cult . . . I have no 
hesitation in substituting' lightning-mvths for sun-myths." 
-82. Fowler Fr. H. The Negatives of the Indo-European Languages. 
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134 I. Allgemeine indogermanische Sprachwissenschaft. 

Chicagoer Dissertation. Chicago The University of Chicago Press 
1896. 40 S. gr. 8°. 

Es giebt flg. idg. Negationen: I. idg. mè ai. mä av. mä ap. 
mä griech. μή (dor. μή) arm. mi alb. mo· (in mo-s). — II. idg. ne 
ai. na g. ni lit. nè abg. ne lat. ne osk. ne umbr. ne ; idg. ne ai. nâ 
lat. ne osk. ni got. ne air. m ; idg. nò lat. non umbr. no- (in no-své) 
air. na nd. — III. idg. ne% av. naë (in naê-cië) lit. nei në lat. net 
ni osk. nei umbr. nei- (in nei-p), wahrscheinl. ap. naiy, idg. noi-
lat. noe- (in noe-num) lit. nai- (nai-kinu). — IV. idg. χι ai. a- an-
av. a- an- ap. a- arm. an- griech. ά- άν- lat. in- air. an- germ. un-\ 
idg. ft griech. νη- (dor. vâ-) osk. an- umbr. an- ahd. a- ae. œ. 

ne niemals in Komposition (ηά-kié usw. sind keine Komposita, 
trotz Hirt Akzent 312 f.; daher die Etymologie Leumanns von nepos 
zu beanstanden; es gehört zu griech. veßpöc). 

D i e N e g a t i o n e n i n d e n e i n z e l n e n idg . S p r a c h e n . 
1. Ai. Kein Komp. mit na; cana urspr. positiv, vgl. av. dna ahd, 
-gin ' i rgend'; nu urspr. intensiv, vgl. nâ nú nanù 'sicherlich nicht'; 
danach negativ, vgl. die Entwicklung von frz. pas. — 2. Av. moif 
nach noif gebildet, idg. ni, erscheint Dur im Kompp. av. ana- — 
osset. ana- griech. άνα- prakrit ana- ahd. una- (una-holdá) kelt, 
an- (nach Zimmer). Es scheint von Nominibus mit Anlaut a- ab-
strahiert zu sein; die 1. Silbe ist n. — 3. Ap. nä fehlt. — 4. Arm. 
Es erscheint bloss idg. mê; oc vielleicht aus ou-q¿ vielleicht doch 
zu griech. ούκ(ί). — 5. Griech. ne fehlt; die Worte, in denen Baunack 
es gesucht hat, sind anders zu erklären, où kein urspr. Negativ, 
sondern ein Intensiv, zu ai. Partikel ü zu stellen. Gebrauch der 
Part. ü. -κι in ού-κί aus q entstanden, das nach u die Labialisation 
verloren hat. — 6. Alb. Neg. s- bezw. z- ist dasselbe wie in mo-s, 
mo-s : s = ai. nanú : nu 'nicht'. — 7. Lat. nisi mit O. Brugmann 
aus nesei herzuleiten. Wegen neglego usw. eine Neg. neg anzu-
setzen, dazu Denominativ nego, vgl. lit. negi. Aus neg ist nec ' non ' 
entstanden, quin sin haben keine neg. Partikel, ne-uter Mischform, 
aus ne-cuter und Simplex uter. neutiquam mit 'kurzer' 1. Silbe 
ist einfache Juxtaposition von ne, dessen e elidiert ward, und uti-
quam. — nunquam, nusquam nüllus haben e nicht elidiert: nüllus 
aus *ne-ullus *noullus. Danach die 2 andern analogisch gebildet. — 
Echtes Negativpräfix ne nur in nefas; doch dies steht eliptisch für 
ne fas est. — non nicht von ne + oinom·, über Solmsens Gesetz 
vom Ausfall des intervok. ν vor o, das für zweifelhaft erklärt wird ; 
auch ergiebt selbst noi- kein nö-. Daher nön aus *nö-n(e), wie 
quin aus *quln(e) nolo aus *nö-volo. Uber idg·. nö. — Idg. nei in 
nlmîrum; noi in noenum, noisi. — haud identisch mit aut. (h ohne 
etym. Bedeutung, d aus <). Ausgangspunkt für die negative Be-
deutung Verbindungen wie non aiìt ' not again' = ' n o t at all', 
vgl. Plaut, ñeque — haud, analog frz. ne — pas. — 8. Osk. — 9. Umbr. 
nosve und seine Erklärung. — 10. Air. — 11. Got. niu = lat. neu 
(aus nêu), abgesehen von der Quantität des e. — 12. Ahd. noh — 
*nu-qe, Bedeutung von nth beeinflusst. — 13. An. ekke aus eit + ge, 
-ge allein neg., vgl. hver-ge 'nirgends' . — Im Ahd. 10—15 Worte 
mit ä, z. B. ä-maht, ä- nur vor Konson. Dazu änu, inu, die aus 
nn-u hergeleitet werden. — äveu hierherzustellen. — 14. Lit. ne hat 
η verdrängt. — 14. Abg. ne Negativpräfix. 

S y n t a x . Keine Form von ne hatte ursprünglich eine spe-
zifisch prohibitive Kraft; dagegen hat mê überall, wo es erscheint, 
mehr oder weniger scharf ausgeprägte prohibitive Bedeutung. Im 
Idg. scheint es nur mit Injunktivformen gestanden zu haben. Wenn 
nun der Injunktiv an sich nicht modal war, nicht Wille noch Wunsch 
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I. Allgemeine indogermanische Sprachwissenschaft. 135 

ausdrückte, so wird der Ausdruck der modalen Idee durch wie er-
folgt sein oder vielmehr die modale Kraft des Injunktivs entstand 
aus seinem prohibitiven Gebrauch mit mê. 
83. Fröhde F. Hinterlassne Arbeiten. BB. 21, 321—30. 

1) Zu Varrò. De re rust. I 51. paeminosa von *paemen — 
aw. päman 'Trockenheit, Krätze* ai. päman 'Krätze, Flechte' von 
Wz. pä- 'trocknen, ausdörren', ae ist demnach für etymol. richtiges 
ê geschrieben. — 2) Annona. Über die Einwendungen gegen die 
Herleitung aus *asnöna (: got. asans). Sie führen zur Modifikation : 
ann-öna als Kompositum zu fassen, -öna aus *osna = afr. esna 
'Lohn ' as. asna' Zins', Bedeutung'Jahresertrag'. — 3) ήμεροε 'sanft': 
ai. säman 'milde, freundl. Behandlung' von Wz. sam; dazu got. 
samjan 'άρέεκειν', ahd. semfti. — 4) ίεχίον 'Hüftpfanne1: ae. îs-ban 
nhd. eisbein. — 5) fünus, Grundbedeutung 'Trauer , Leid, πένθος' 
verengt 'Äusserung der Trauer ' ; aus *founos·. got. gaunon, gaurs 
= ai. ghörds. Dazu auch der aröm. Name Fura, Fürína, Furrina. — 
Aus gh entstandnes f hat auch furfur 'Grind ' : lit. gurus 'bröck-
lich'. — flnus 'Er t rag ' : ai. ä-hands 'strotzend, schwellend' att. εύ-
tìevrjc ion. εύ-θηνήί 'reichlich'. — foria 'Durchfall,bei Schweinen': an. 
gor 'excrementa intestinorum'. — 6) febris. Über Potts Deutung, 
die an ferveo anknüpft. Sie ist so wenig haltbar wie die An-
knüpfung an lit. dreb'éti 'zittern'. Vielmehr gehört es zu ai. dáhati 
' brennt ' Wz. dhegh. — 7) Lat. germ, s- für Ics-. Ausser situs : κτίΖω 
ahd. sidilo gehören hierher flg. Wörter: a) satelles : kSatrdm. b) se-
resco : Eepóv (vgl. Prellwitz ebd. 92). c) sileo : KTÍXOC 'ruhig, still' 
(vgl. Collitz ebd. 18, 215). d) insipere 'hineinwerfen': ai. ksipâti 
(A. Kuhn), e) situs 'Hinschwinden, Welken, Wust', sino, mhd. swinen : 
φθίαε ai. k.U- (Prellwitz Etym. Wb.). f) lit. szuntù 'schmoren': ahd. 
siodan. 
84. Horton-Smith L. Some Sanskrit, Greek and Latin Derivatives 

of the Idg. Root eu- 'to fail, to be deficient, to be wanting'. BB. 22, 
189-202. 

Zu Wz. eu- gehören ausser den bekannten Ableitungen : 
I. griech. άνευ 'ohne' = äv-eu (abg. Vbn-u) άν = nn- (Brugmann 
Gr. Gramm. 2 § 200 S. 218), so dass also Negativkomposition vorliegt. 

II. 1. ai. vä, griech. *-Fe (erhalten in ή-έ aus *ri-F¿), lat. -vë 
'oder ' . — 2. ai. vä und vä 'wie'; griech- *-Fe 'wie' in griech. ή-ύτε 
(aus *r|-F' + ύτε) 'wie, als wie' ('als' nach Komp.); lat. *-ve 'wie', er-
halten in ceu aus cë-ve. 

Tabelle. 

Negative or as 
' than ' 

(after Compara-
tives) 

Skr. V. nd Skr. V. nâ Skr. V. nd Skr. na 

Lit. ne Γ, nè Lit. ne ï [Lit. ne(-kaip) 
<Lett. ne (ka) 
lo. C. SI. ne(-ze) 

Welsh na, nag, nac Welsh na, nag, neu 0. W. no, noy 
Welsh na, nag, neu 
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136 I. Allgemeine indogermanische Sprachwissenschaft. 

Negative or as 
' than' 

(after Compara-
tives) 

0. Scotch na 
Scotch \ 
Vulg. Engl. 1 
Vulg. Irish I nor 
Vulg. Amer.) 

0. Scotch na 
Scotch ι 
Vulg. Engl. 
Vulg. Irish n o r 

Vulg. Amer.) 

[Old Engl.) 
< Scotch / a s 

(Ν. H. G. als 
Lat. quam 
Gk. Oic 

fO. Engl.) 
Scotch J a s 

IN. H. G. als 
Lat. quam 
Gk. ubc 

Idg. *uë (from) 
Idg. Et. eu-

(Skr. vä 
Gk. *-Fe (*i*|-F€, ή-έ, 

ή) 
^Lat. -vë 

(Skr. va vä 
{Gk. *-Fe (in ήύτε) 
iLat. *-ve (ceu) 

(Skr. vä 
Gk. *-Fe (in ή-è und 

I. ήύτε) 

85. Meillet A. De indo-europaea radice *men- 'mente agitare*. Paris 
Bouillon 1897. 61 S. gr. 8°. 

Prooemium: "Haec dissertatio non ad novas etymologies de-
monstrandas instituía est, . . . . sed ad m o r p h o l o g i c a s indo-
eixropaeae linguae rationes evolvendas et illustrandas." — I. De 
radice men- specie et signifieatione. II. De verbis. III. De nomini-
bus. — Conclusio: "Neque eis assentiaris qui 'radices' omnino in 
indo-europaea lingua non extitisse contendant reque eis qui radices 
in recentioribus dialectis permansisse flngant." 
86. Petr V. J . Etymologische Nachlese. BB. 22, 273—79. 

1) Uber die Lautgruppe sr im Lateinischen. Für ani. fr- aus 
sr- sind bis jetzt 2 Beispiele bekannt ( f r l g u s , frägum), für ini. br 
9 (sobrinus, cerebrum, mëmbrum, er abro, tenebrae, fëbruos, Adj. 
auf -bris, umbra, simbruvium); dazu 10. fibra 'Faser1 , vgl. fllum 
= lit. gysla. — 2) Lat. sublica 'Pfahl ' , cech. sudlice asl. aruss. sidica 
' Lanze'. Dazu lat. sudis ' Holzstange' : russ. pol. sudno ' Boot ' usw. — 
3) lat. sübula 'Ahle, Pfrieme', cech. sidlo russ. èilo 'Ahle'. Grdf. 
*su-dhlä\ sit-: lat. suo, idg. Wz. s%ü. — 4) lat. volare asi. vláiat.i se 
'verschlagen werden', cech. vldti 'flattern'. — 5) Episch τερττικέραυνοο. 
Dazu abg. trepati 'streicheln' russ. trepátb cech. trepati 'zupfen, 
rupfen ' usw., ai. trp-ras 'z i t ternd' lat. trepit. Bedeutung 'donner-
erschütternd'. 
87. Pre l lwitz W. Idg. bhenjhús : bhenjhús 'd ick ' . BB. 21, 286. 

ai. bahú- 'reichlich, viel', nicht zu lit. bin gits ' mutig5 sondern 
zu lett. hîfs. Dazu auch griech. παχύο. Man hat es wegen des π in 
•jrdtccuuv zu lat. pinguis stellen wollen, aber π statt φ erscheint häu-
figer dort, wo idg. bh zu gründe liegt, vgl. πεύαψαι, πείαχ> (gegen-
über ίθρεψα, θάψω); dazu kommt παχυλός = bahulâs. Lit. bingùs 
lat. pinguis repräsentieren auch unter sich verschiedne, unerklärte 
Nebenformen. 
88. Pre l lwi tz W. Studien zur idg. Etymologie und Wortbildung. 

BB. 22, 76—114. 
1) idg. bhë-ti 'scheint ' bhê 'Schein, Aussehn, wie', bhës 'Schein, 
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I. Allgemeine indogermanische Sprachwissenschaft. 137 

Licht'. Dazu griech. φή 'gleichwie' ai. -bhä 'Schein' bhäs (nicht mit 
Bloomfield zu cpwc oder mit Brugmann zu fäs, das zu bhä-
' reden' gehört), lat. fèstus, fêriae, osk. fíísno, fêtiales (vgl. ai. 
bhäti- 'Glanz, Erkenntnis') ' der Aufklärung dienende'; abg. bélh, aisl. 
bài 'Scheiterhaufen'. — fenestra: ai. bhan = arc; februus aus 
*fesruus. — Die schw. Form bhä häufig, ζ. Β. φά-Foc, lit. basas 
'barfuss', cάφα (dazu οαφής mit vollstufigem ë, vielleicht ca-φήτωρ · 
μάντκ:). Vollstufe bhê ferner in <5<:ύφη\ος aus *7¡i-tva-bhélós 'nicht sehr 
k lug ' ; lit. bèskògi jìs ne-icálgo 'also darum isst er nicht' wörtl. 'es 
ist Licht, Einsicht, warum . . .', bés ' nämlich, ob', lett. best, best 
'vielleicht '. 

2) bhê- 'scheinen' bhê, bhës 'Schein, Aussehn' im zweiten Gliede 
einer Zusammensetzung oder als 'Suffix'. Vgl. z. B. agní-bha- N. 
' Gold', guda-bhä- 'Art Zucker',pra-bhä 'splendor'; άργυ-φο-c; acerbus 
(aus *acri-bhó-s)·, got. Adv. auf -ba\ slav. zhloba usw.; lit. Abstr. auf 
-ybê (l$gus : lygybè = gleich : gleichheit). Hiervon sind die Ad-
jektiva auf -ybas gebildet und deren Femininabstrakta sind die 
Nomina auf -yba. Parallelen. — Tiernamen auf -bho-s (dazu auch 
palumbus, palumbës), ζ. Β. έ'λαφος neben èXXóc (aus *èXvóc). Grdf. 
*éln-bliò-s 'das Aussehn eines Hirsches habend'. Besprechung der 
einzelnen Namen. — Bei Tiernamen, die auf Schallnachahmung be-
ruhn, ist das -bho- besser von Wz. bhä- 'sprechen' abzuleiten, z.B. 
KeK tpoc 'der fcefc-Sprecher, fcefc-Maeher*. — Erwähnung' einzelnerWörter, 
z. B. pubês, die mit -bhê- zusammengesetzt sind. 

3) lat. superbus, probus, dubius, rinepoirtuc. Neben sup er -
bho-s hat ein Fem. *super-blñ (griech. -ια) bestanden, Bedeutung: 
'übersclieinend': so kann imepcpiaXoc direkt mit dem lat. Worte ver-
bunden werden. — Zu trennen pro-bus wie abg. pro-slh 'extensus'. 
Wie dieses Komp. von pro und Wz. stä-, so jenes Komp. von pro 
und Wz. bhê-. — ήπεροπεύο ist mit idg. oq zusammengesetzt. 

4) lat. caelebs, caecus. Jenes zu lett. lcáils 'nakt , kahl, bloss', 
eaelibem = kailo-bhêm 'von einsamer Art', cae-cus g. hai-hx hat 
gleichfalls kai- 'ohne ' und q, die Schwundstufe von Wz. oq. 
89. Prellwitz W. Etymologische Miszellen. BB. 22, 118—24. 

8) lät. pessimus. Gegen W. Schulze, der KZ. 27, 426 pessimus 
von pëior trennt. Der Superlativ von pêior musste *peisthos heissen, 
sth wird lat. zu ss (Zubatv-KZ. 31, 6); schliesslich ist *pêisus *pèsus 
durch das verdeutlichende Suffix -imus weitergebildet worden, i ist 
nach ë geschwunden wie in levis : Xeioc (Hëivis). Einfaches s viel-
leicht in pesestas erhalten ; ss Neubildung nach den übrigen Supp. 
auf -issimus. Adv. pessum mag dabei mitgewirkt haben; dies ge-
hört zu ped-, fallen' und ist gleich ai. pattum Akk. eines Verbal-
nomens auf -tu-, — 9) lat. pestis. Grundform *perstis, Kompositum 
aus per und *estis, Verbalnomen zu es- 'sein'. — 10) lat. pesestes. 
Bildung von Superlativ *pës(s)os. — 11) lat. stips, Kompositum aus 
s ti- ai. Plur. 'Hauswesen, Gesinde' und pä 'schützen.', vgl. ai .stipa 
' Schützer des Hauswesens '. So *sti-p-i-s 'Schutz des Hauswesens'. — 
12) Die lat. Suffixe -estis, -esticus, -ensis. Suffixal erscheint idg. 
*estis 'Se in ' in agrëstis aus *agrei-estis, caelëstis aus *caelei-estis. 
Im Griech. gehört vielleicht κατ' άντηατιν (aus άντα und *€c-nc 
'das gegenüberliegende') hierher. Kelt. Hnissî 'Insel ' aus eni-stl 'ή 
i» άλί oöca'. — ρostis aus po- oder pos- + *sthos oder besser -f- sti-
Wz. es. — Aus en-sti- muss lat. -ênsis werden, vgl. forënsis aus 
*forei-en-stis (forei- Lokativ). — 13. lett. aupetls, pe'lt, πένομαι. 
au- Präfix ' ab ' ; Wz. pei·. Diese liegt auch den beiden andern 
Wörtern zu Grunde. 
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90. Rheden P. Etymologische Versuche auf dem Gebiete der idg. 
Sprachen. 21. Jahresbericht des bischöflichen Privatgvmnasiums 
in Brixen. S. 1—48. 

1. Άχιλλεύε. — 2. rum. acuma. — 3. griech. αΐδομαι. — 4. lat. am-
bulare. — 5. lat. amptruare. — 6. anelila. — 7. ótpucfETÒc f. *ac<pú-fexoc.— 
8. άρώχνη. — 9. ital. astrico. — 10. mhd. bäht 'Unrat1. — 11. ai. bhraß. — 
12. hesych. βλαί · βλητή. — 13. mhd. ver-bliehen. — 14. verblüffen. — 
15. bringen. — 16. got. bugjan. — 17. hom. δνοπαλίΖω. — 18. ele-
mentum. — 19. fasching. — 20. got. fera. — 21. fiasche. — 22. fleiss. — 
23. ital. frasca. — 24. ahd. frastmundi. — 25. fretten. — 26. got. ga. — 
27. ahd. gähi. — 28. got. gansjan (: du-ginnari). — 29. halt. — 
30. hom. έάων. — 31. heischen. — 32. dial, himpfezen. — 33. hüc. — 
34. ίχνοο. — 35. καίυυ. — 36. κααγνητιχ. — 37. kegelv — 38. kegel2. — 
39. κλαίω. — 40. κωλύω. — 41. κώθαιν. — 42. κόθορνοε. — 43. kraxe. — 
44. krieg. — 45. lenz. — 46. limen. — 47. locus. — 48. λυκάβαε. — 
49. μέγαρον. — 50. ahd. mieren. — 51. Mivbapoc. — 52. ahd. -muari. — 
53. muleiber. — 54. naschen. 55. νηγάτεοο — 56. νέκταρ. — 57. νεογιλός. — 
58. νεοχμό<:. — 59. vócoc. — 60. νυυθρόο — 61. voOc. — 62. δλυνθοο — 
63. opinio. — 64. öcirpiov. — 65. ίκτριμον. — 66. πάγχυ. — 67. πέμπω. — 
68. tirol. praxe. — 69. πρέπω. — 70. pritsche. — 73. prosperimi). — 
72. abg. razb. — 73. lat. -re im Inf. — 74. risico. — 75. rudis. — 
76. caOXoc. — 77. Das idg. Fut. auf -sio-. 

91. Rozwadowski J. Quaestiones grammaticae et etymologicae. 
Kurzer Vorbericht Sprawozdania d. Krakauer Ak. 1. 8. 5; aus-
führlicher Abdruck im 25. Bd. der phil. Klasse der Akademie 
Sonderabdruck 46 S. gr. 8". Krakau 1897. 

1. De ol- (öl-, al-, ol-) radicis pronominis demonstrativi vestigiis 
celticis (vgl. u. VIII). 2. Quid ex consonantibus indoeuropaeis -st-
in Unguis celticis factum sit, quaeritur (zwischen Vokalen blieb nach-
toniges -st- unverändert, ging in der gäl. Gruppe in -ss- über, blieb 
in der bretonischen; im Auslaut gieng -st schon im Urkelt. in -ss 
über). 3. De verborum denominativorum in -tä-(ye-) cadentium vesti-
giis indoeuropaeis (indoeur. Zeitwörter dieser Bildung, Spuren der 
Bildungen -te-je-, -ti-, -tie-, -të(i)-). 4. De -ica suffixo linguaj-um slavi-
carum. SI. ovbcà aus *oviká wird nach de Courtenay IF. 4, 45 if. 
gedeutet; aus solchen Wörtern wurde -ca auf alte fem. -i-Nominative 
übertragen (vblci-ca 'Wölfin' u. s.) wo -ca nach dem Akzent nicht 
hätte regulär entstehen können. Schliesslich wurde -ica allgemeine 
Femininendung. 5. E t y m o l o g i c a (tritt für Vergleichung ganzer 
Wörter ein). 

1) hib. c riss 'cingulum, zona' = cambr. cry s 'cingulum, cami-
sia': pol. trzos = ross, ceres 'zona' . — 2) slav kyla 'hernia ' : lat. 
cülus. — 3) got. wöpjan 'exclamare etc.' = slav. väbiti 'advocare 
etc.'. — 4) hib. tais, taes = cambr. toes = slav. testo 'massa (fari-
nacea)'. — 5) slav. runo ' vellus' : gallolat. reno. — 6) hib. ele, ole 
'malus': lat. ulciscor : graec. όλέκα). — 7) slav. viti 'dominus, potens'. — 
8) slav. reniti, ronjq -nisi 'effundere, amittere' = causativum ger-
mani rin-{nan). — 9) lat. meare = slav. mijati 'praeterire ' ; slav. 
Tnbstb 'ultio': germ, missa- alia. — 10) slav. bratb ' f r a te r ' : cambr. 
brawd ' f ra ter ' . — 11) rózga 'virga, palmes, surculus': scr. rajju-
"funis'. — 12) palaeoisl. rauf 'foramen' = slav. rúpa 'id.' 
92. Schlutter Ο. Β. Stray Gleanings. Am. Journ. Phil. 17, 84—88. 

1. blato cubicularius hospitalarius (CGL. V 593, 5): Act. Ap. 
12, 20. — cartílago grund suopa (Erf. Gl. OET. S. 584»): ae. grund-
sopa ist rustikes Latein, vgl. Loewe Prodromus S. 418: grund ver-

Brought to you by | UT Southwestern Medical Center Library Dallas
Authenticated

Download Date | 10/13/18 5:17 AM



I. Allgemeine indogermanische Sprachwissenschaft. 139 

derbt aus griech. χόνδρος. Urspr. Form der Glosse wohl: cartílago 
graece Chondros opa (?) rustice dicitur. — coacas aulinia Erf. Nr. 287 
CGL. V 354, 28. coacas von Sweet für cocas, Akk. PI. von cöc = 
cook genommen. Für coacas aber ist cloacas zu lesen. — roß 
'Honigwabe' nach Kluge Wb. 5 ahd. nicht belegt, vgl. jedoch fauos 
razun Ahd. Gl. II 622, 1. — dufl 'feine Ausdünstung' nach Kluge 
Wb. 5 dunkeln Ursprungs; es gehört zu ae. pyfian 'to exhale', vgl. 
Wright-Wülker 230, 4 usw. — hofdelum descurris Wright-Wülker 
385, 3 ist of delurn de scurris. pelurn zu pyle 'spokesman'. — horuaeg 
stiig deuia callis Erf. Gl. 340 soll nach Sweet ein Adj. horweg 
'muddy' ergeben, aber horwaeg = or-uaeg i. e. 'trackless', vgl. un-
wegsam. — fraene 'oreae' Wright-Wülker 460, 4; es ist lat. frena 
aureae. — face 'clasma' richtig lat. clasma pace. — wefaesten 'castle' 
Wright-Wülker 515, 39, zu lesen siva swe faesten nach dem Lemma 
quasi arx. 
93. Schräder 0 . Linguistisch-Historisches. Progr. des Gymn. zu 

Jena. 8°. S. 57-59 . 

94. Taylor I. Names and their Histories. 1895. 8o . 6 sh. 
95. Gartner Th. Die Übersetzbarkeit der Personennamen. Vortrag. 

Sonderabdruck aus den Bukowinaer Nachrichten. Czernowitz 
Schally. 8 S. 8°. 0,20 M. 

Vgl. IF. Anz. 6, Abt. I, 46. 

96. P a u l H. Über die Aufgaben der Wortbildungslehre. Aus den 
Sitzungsberichten der philos.-philol. und der histor. Klasse der 
k. bayer. Akademie d. Wiss. 1896. Heft 4 (München 1897), S. 692 
bis 713. 

Die übliche Gleichstellung von Wortbildungs- und Flexions-
lehre ist zu verwerfen. Die Flexionslehre beschäftigt sich aus-
schliesslich mit der Systematisierung lautlicher Gebilde, indem sie es 
der Syntax überlässt, die Bedeutung und Verwendung dieser Ge-
bilde zu bestimmen. Flexionslehre und Syntax, oder genauer gesagt 
ein wesentlicher Teil der Syntax, ergänzen sich gegenseitig. Es ist 
nun klar, dass die Wortbildungslehre nur insoweit der Flexionslehre 
entspricht, als sie blosse Morphologie ist, und dass diese Seite der 
Wortbildungslehre ebenso einer Ergänzung durch die Bedeutungs-
lehre bedarf wie die Flexionslehre. Wenn die Wortbildungslehre 
daher gewöhnlich auf eine Linie mit der Flexionslehre gestellt wird, 
so beweist dies, wie sehr die wichtige Bedeutungsseite über der 
morphologischen vernachlässigt worden ist. Das kann jedoch nicht 
auf die Weise gebessert werden, dass man eiuen selbständigen Ab-
schnitt über Bedeutungslehre neben die Morphologie stellt, vielmehr 
müssen Morpholog'ie und Funktion in einander gearbeitet werden. 
Wir sind in der Wortbildungslehre zu einer sehr individualisierenden 
Behandlungsweise genötigt, wie sie in der Flexion und Syntax nur 
für Ausnahmefälle erforderlich ist. Ks ist dies ein Hauptgrund, 
warum die erstere später und unvollkommener ausgebildet ist als 
die letzteren, abgesehn wieder von einigen Teilen, bei denen die 
Eegelmässigkeit der Bildung derjenigen der Flexionsformen gleich-
kommt, wie z. B. der Steigerung des Adj. Man überliess nament-
lich die begriffliche Seite der Wortbildung der Hauptsache nach den 
Wörterbüchern. Dies geht aber nicht an , so lange wir überhaupt 
noch im Stande sind, die verwandten Erscheinungen in Gruppen 
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140 I. Allgemeine indogermanische Sprachwissenschaft. 

zu ordnen, mögen diese Gruppen auch teilweise nur klein sein. 
Bei der Gruppierung müssen die gesamten möglichen morph. und 
funktionellen Gesichtspunkte berücksichtigt werden. Ohne solche 
allseitige Berücksichtigung lässt sich, was besonders hervorgehoben 
werden muss, nicht ausmachen, welche Bildungsweisen in einer be-
stimmten Epoche noch lebendig sind, so dass sie zur Neubildung 
von Wörtern verwendet werden können, und innerhalb welcher 
Grenzen. Dies ist eine Aufgabe der Wortbildungslehre, die schein-
bar rein morphologischer Natur ist, aber gar nicht gelöst werden 
kann ohne eine eingehende Berücksichtigung der Funktion. 

Zur Illustration des gesagten werden die Nomina actionis 
unserer Schriftsprache einer genauem Betrachtung unterworfen. 
97. Thomas E. Über die Möglichkeiten des Bedeutungswandels. II. 

Blätter für das Gymnasialwesen. Bd. 32, Heft 3/4. 
98. Stöcklein Joh. Untersuchungen zur Bedeutungslehre. 59 S. 4°. 

Progr. des Gym. zu Dillingen. 
99. Pokrovskij M. Über Methoden der Semasiologie (russ.). Fil. 

Obozr. 10, 1—10. 
Über die in der Anz. VII 8 Nr. 44 erw. Diss, befolgten Prin-

zipien. U. A. : Hauptwörter, welche an eine bestimmte Zeit oder an 
einen best. Ort gebundene Lebens- oder Naturvorgänge bezeichnen, 
werden auch als Zeit-, bezw. Ortsbestimmungen (auch als Ausdruck 
für'Zeit ' bezw. Ort ' im Allg.) verwendet. Z. B. lat. natio auch'Säe-
zeit', frz. saison; ai. más 'Mond, Monat'; lit. pítüs 'Mittagsessen, 
Mittagszeit, Süden; lat. ortus, occasus u. s. 

100. Pokrovskij M. Semasiologische Bemerkungen (russ.). Fil. Obozr. 
11, 90-93. 

1. Lat. calamistratas 'gekräuselt mittels calamistrum' setzt 
kein existierendes Verbum calamistrare voraus, sondern ist nach 
pectinatus (: pedinare) u. ä. gebildet. 2. Dor. ήμίνα 'Hälfte' aus dem 
urgr. Adj. ήμι- durch Suff, -ino- -xnü- gebildet (vgl. lat. adulter : 
adulterinas, άγχκτοο : άγχκτίνοι:, russ. sestina 'Sechs, Sechstel' usw.). 
3. Griech. έλευθ- in der Bed. 'bringen' (έπελεικεΐ, έπήλεuca Gort., 
έλευαω • oïcai Hes.) hat die nächste Parallele in ßr)cu), £ßr|ca neben 
βήοομαι, ?βην. 
101. Pezzi D. Saggi d'indici sistematici illustrati con note per lo 

studio della Espressione metaforica di concetti psicologici. Serie 
prima. Esempi tratti dalla lingua Greca antica. Sag-gi tre. Estratto 
dalle Memorie della Reale Accademia delle scienze di Torino. 
Serie II, Tom. 46. Torina. Clausen. 156 S. gr. 4°. 

Inhalt. Prefazione ai tre saggi. — S a g g i o p r imo . Sensi 
non psicologici onde si svolsero sensi psicologici. Le prime cinque 
classi d'esempi. 1. Idee di quantità. — 2. Idee di qualità. — 3. Idee 
di spazio e di tempo. — 4. Idee di movimento e di quiete. — 
5. Idee fisiche ecc. — S a g g i o s e c o n d o . La sesta ed ultima 
serie d'esempi. — 6. Idee biologiche. — Elenco alfabetico. — Con-
siderazioni finali. — S a g g i o t e r z o . Sensi psicologici che si 
svolsero da sensi non psicologici. 1. Lo spirito umano in genere 
(Qualità, stati comuni a varie attività dello spirito umano). — 2. Vita 
di sentimento. — 3. Vita di desiderio. — 4. Vita di volontà (I. La 
volontà considerata in sè stessa. II. . . . in relazione colla legge 
morale). — 5. Vita di mente e sue manifestazioni (Vita di mente in 
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I. Allgemeine indogermanische Sprachwissenschaft. 141 

sè e nelle sue relazioni colla verità. II. . . . nelle sue manifesta-
zioni). — Elenco alfabetico. — Considerazioni finali. 
102. Pokrovskij M. Zur Frage über Wörter, die'Zeit' bedeuten (russ.). 

Χαριαήρια (Festschrift für Th. Korsch) 351—3G0. 
Wörter, die 'Zeit' im Allg. bedeuten, können auch bestimmte, 

oft ganz kleine Zeitabschnitte ausdrücken (dargethan an russ. cas, 
vremja, god, pora, griech. xpóvoc, ώρα, iLpoc, tempus, d. Zeit). Deren 
Ableitungen bedeuten 'rechtzeitig', daher 'frühzeitig' (daher 'morgen-') 
und 'gereift ' (lat. tempestivus, lit. czësùs, griech. lúpaíoc, d. zeitigr 
zeitlich, russ. porastyj poristyj, sibir. godejnyj, kroat. godno, nsl, 
godêti). Lat. mä-ne (aus *mâne tempus 'gute Zeit'), aus einem 
*mâ-tu- Mätüta (mätütlnus), mätürus·, vgl. sl. doba 'opportunitas, 
utilitas', in einigen Sprachen 'Zeit', russ. dial, dobro 'Zeit'. 

Zur Geschichte der Sprachwissenschaft. Varia. 

103. Streitberg W. Schleichers Auffassung von der Stellung der 
Sprachwissenschaft. IF. 7, 360—72. 

Sucht auf Grund von Schleichers Sprachvergleichenden Unter-
suchungen den Nachweis zu erbringen, dass Schleicher schon ums 
Jahr 1850 die Sprachwissenschaft den Naturwissenschaften zugezählt 
hat und dass er zu dieser Auffassung durch Hegels Definition der 
Geschichte notwendigerweise gedrängt werden musste. 
104. Wilkens CI. Karl Verner. Illustrerei Tidende. 15. Nov. 1896. 

Für die Charakteristik Verners von Bedeutung. Mit Bildnis 
aus den spätem Lebensjahren Verners. 
105. Streitberg W. Karl Verner. Ein Bild aus der Geschichte der 

indogermanischen Sprachwissenschaft. Beilage zur Allgemeinen 
Zeitung 1897 Nr. 2. 

Versuch die Stellung Verners in der Geschichte der idg. Sprach-
wissenschaft zu skizzieren. 
106. Dahler up V. Karl Verner. Arkiv för Nordisk Filologi 13, 270 

bis 81. 
107. Thomsen V. Karl Verner. Nord, tidsskr. f. filo!. 3die ] œ k k e 

5, 187—202. 
Nekrolog·. Mit Porträt Verners aus dem Jahre 1876. 

107a. Hartwig O. Karl Adolf Verner als Bibliothekar. Centrai-
blatt für Bibliothekswesen. 14, 249-2S4. 

Zahlreiche, für die Charakteristik Verners bedeutungsvolle 
Züge werden mitgeteilt sowie ein Aufsatz Verners abgedruckt: 
'Vorschlag zu einer veränderten Signiermethode für Bibliotheken'. 
108. Bezzenberger A. Friedrich Fröhde. BB. 21, 317—321. 

Nekrolog des am 3. Oktober 1834 zu Luckau (Niederlausitz) 
gebornen, am 10. Juli 1895 zu Liegnitz verstorbenen Etymologen. 
Verzeichnis seiner Schriften. Angehängt sind verschiedne hinter-
lassne Arbeiten (S. 321—30), die gesondert aufgeführt werden. 
109. Macdonell A. A. Professor von Roth. JRAS. 1895. 906-11. 
110. Delbrück B. Rudolf Roth. ZDMG. 49, 550-59. 
111. Garbe R. Rudolf Roth. BB. 22, 139—52. 

Nekrolog mit einem Verzeichnis der Schriften Roths. 
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142 I. Allgemeine indogermanische Sprachwissenschaft. 

112. Pokrovskij M. Bedeutung der vergleichenden Sprachwissen-
schaftfür die klassische Philologie (russ.). Filol. Obozr. 8 (1895) 1—15. 

113. Journal of the American Oriental Society. Edited bv Ch. E. 
L a n i n a n and George F. Moore. Vol. 17. 18, 1. 19, 1. The Ameri-
can Oriental Society, New Haven, Connecticut, U. S. A. 2.50 Dol. 

Vol. 17: (1) Α. V. W. J a c k s o n On the Date of Zoroaster'; 
(2) E. W. H o p k i n s 'Praga thikâni I '; C. P. G. S c o t t 'The Malayan 
Words in English'. The Proceedings in the same volume contain 
the following communications: (1) M. Bloom fi e ld 'The Frog-hymn, 
Big-Veda 7, 103'; and (2) 'The compound atharvängirasah' ; (3) P. 
H a u p t 'Judaic account of creation'; (4) E. W. H o p k i n s 'The root 
kar, sitar'·, (5) Α. V. W. J a c k s o n On Mahä-bhärata III. 142. 35 — 
45'; and (6)'The iterative optative in Avestan'; (7) J. P. Ρ et e r s 'The 
seat of the earliest civilization in Babylonia'; (8) C. P. G. Sco t t 
'Universal qualities in the Malayan language'; (9) M. M. S k i n n e r 
'The termination w, üni, in Assyrian verbs'. 

Vol. 18, 1. (1) W. W. E o e k h i l l 'Extracts and Translations 
from the Kandjur'; (2) H. Oer te l 'Contributions from the Jaiminlya 
Brähmana to the History of the Brähmana Literature': (3) C. P. G. 
S c o t t 'The Malayan Words in English second and last part'. (Ap-
pended is a List of all the principal Malayan words in English, 
which serves as an Index to the entire main article, and includes 
also many words not treated therein); (4) Ch. J o h n s t o n 'The Epi-
stolary Literature of Assyrians and Babylonians'. First Part; (5) 
Ch. C. T o r r e y 'M«pharr«she and Mephöräsh'; (6) S. F. O l d e n b u r g 
'Notes on Buddhist Art' (Identifications of sculptures and pictures 
at Bharhut, Ajanta, and Boro-Boedoer, with tales of the Jätaka). 
Translated by L. Wiene r . 

Vol. 19, 1: T h e W h i t n e y Memor ia l Mee t ing . A Eeport 
of that Session of the First American Congress of Philologists, which 
was devoted to the memory of the late Professor W. Dw. Whitney, 
held at Philadelphia Dec. 28, 1894. Edited for the Joint Committees 
of Publication by Ch. R. L a n m a n . Boston Ginn & Co. 1897. Con-
t e n t s : (1) Portrait auf Prof. Whitney; (2) 'Prefatory Sketch of the 
History and Character of the First American Congress of Philolo-
gists and of the Whitney Memorial Meeting'; (3) 'The Reading from 
the Letters of Foreign Scholars concerning Prof. Wh.'; (4) Lan-
man 'Memorial Adress'; (5) March 'Wh.'s Influence on the Study 
of Modern Languages and Lexicog-raphv'; (6) P e r r i n 'Wh.'s In-
fluence on Classical Philologists'; (7) M a n a t t 'Wh.'s Personality'; 
(8) W. H. W a r d 'Adress'; (9) Gil m an 'Concluding Adress'. — Ap-
pendix I: Original Text of the Letters from Foreign Scholars con-
cerning Prof. Wh. (Ascoli, Barth, v. Böhtlingk, v. Bradke, Bréal, 
Bragmann, Bühler, Cowell, Delbrück, Garbe, Henry, Hillebrandt, 
Jolly, Kern, Leskien, Ludwig, Fr. Müller, Oldenberg, Pischel, Rost, 
v. Eoth, Senart, Windisch). — II. Detailed Program of the Joint 
and of the Special Sessions of the First Anj. Congr. Phil. — III. 
Chronological Bibliography of the Writings of Prof. Wh. — IV. 
List of some Biographical, Necrological, and other Publications con-
cerning Prof. Wh. — V. Titles of several Books concerning the 
Family and Kindred of Prof. Wh. 
114. Transactions of the American Philological Association 1896. 

Vol. 27. Boston Ginn. 89 u. CHI S. 8°. 
T r a n s a c t i o n s : 1) E. E i e s s Superstitions and Popular Be-
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liefs in Greek Tragedy. — 2) A. G. H a r k n e s s Age at Marriage 
and at Death in the Roman Empire. — 3) F. G. A l l i n s o n On the 
Accent of Certain Enclitic Combinations in Greek. — 4) J. H. W r i g h t 
The Origin of Sigma Lunatum. 

P r o c e e d i n g s : 1) Α. V. W. J a c k s o n Children on the Stage 
in the Sanskrit Drama. — 2) H. W. M a g o u n Notes on the Ety-
mology of atrium. — 3) H. W. M a g o u n The Problem of the atrîo-
lum or the Meaning of the Word in Classical Latin. — 4) W. N. 
B a t e s The Origin of the u Form of βήτα in Greek Mss. — 5) F. 
G. A l l i n s o n Notes on Lucían. — 6) J. G o e b e l A Study in the 
History of German Metrics. — 7) H. R. F a i r c l o u g h An Important 
Side of Aristophanes' Criticism of Euripides. — 8) F. A. M a r c h 
The Philological Study of Literature. — 9) Report on Latin Ortho-
graphv. — 10) Ch. K n a p p A Discussion of Catullus LXII, 39—58. 
— I l ) - F. K. Ba l l Euripides Hippolytus 42. — 12) K. P. H a r r i n g -
ton One of the Debts of Roman Literature to Early Rom. Tra-
gedy. — 13) Β. Ρ e r r i n Notes on the νέκυια of Peisandros. — 14> 
W. A. E c k e l s lücre in the Orators, with Special Reference to Iso-
crates. — 15) C. L. B r o w n s on Plato's Studies in Greek Literature. 
— 16) W. F. P a l m e r Rome's Foreign Population B. C 100—100 A. 
D. — 17) A. F a i r b a n k s The Form of Philos. Discussion before 
Sokrates. — 18) W. S. S c a r b o r o u g h Notes on the Function of 
Modern Languages in Africa. — 19) Ε. M. P e a s e The Satirical 
Element in Ennius. — 20) Report on the Study of Latin. — 21) 
Report on Spelling Reform. — 22) H. W. M a g o u n Vergil's Use of 
the Word atrium, — 23) J. E. H a r r y Notes on the Hippolytus of 
Euripides. — 24) G. Hem pi Old-English Runic œnipu lufu. 
115. Müller F. Max. Chips from a German Workshop. New Edition 

(complete). London and New York, Longmans, Green & Co. 
1894-95. Vols. I—IV. 

The four volumes are respectively entitled: I. Recent Essays 
and Addresses. — II. Biographical Essays. — III. Essays on Lan-
guage and Literature. — IV. Essays on Mythology and Folk-Lore. 
116. Wheeler B. D. Articles 'Umlaut1, 'Verb', Volapuk,'Verner's Law1, 

and Letters. 'U', 'V', 'W\ 'Χ', Ύ, 'Z\ Johnson's Universal Cyclo-
paedia. Vol. 8. New York. W. Str. 

II. Indog. Altertumskunde und Mythologie. 
1. Adams Β. The law of civilisation and decay: an essay on history. 

London Sonnenschein. 312 S. 8o. 7 sh. 6 d. 
2. Bahnson Κ. Etnografien fremstillet i dens Hovedtraek. 19—20 Lev. 

Kopenhagen Nord. Forlag. 48 S. 8°. Kr. 1. 
3. Keane Α. Η. Ethnology (Cambridge Geographical Series). Cam-

bridge University Press. 10 sh. 6 d. 
4. Achelis Th. Moderne Völkerkunde, deren Entwicklung und Auf-

gaben. Nach dem heutigen Stande der Wissenschaft gemeinver-
ständlich dargestellt. VIII, 486. gr. 8°. 10 M. 

5. Achelis Th. Ethnologie, Geographie und Geschichtsschreibung. 
Globus 29, 62-68. 

Darstellung der Berührungspunkte zwischen den drei Wissen-
schaften. 
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•6. Vierkandt A. Naturvölker und Kulturvölker. Leipzig Duncker 
u. Humblot. 

7. Robinsohn Jac. Psychologie der Naturvölker. Ethnographische 
Parallelen. Leipzig Friedrich. 8°. 2 M. 

8. Steinmetz. Endokannibalismus. Mitt. der anthr. Ges. zu Wien 
26, 1-60. 

.9. Stammler R. Wirtschaft und Recht nach der materialistischen 
Geschichtsauffassung. Leipzig Veit. VIII u. 668 S. gr. 8°. 

Einleitung: Soz i a lph i l o soph i e .— Erstes Buch: S t a n d d e r 
F r a g e (Sozialer Materialismus. Gegner der materialistischen Ge-
schichtsauffassung). — Zweites Buch: D e r G e g e n s t a n d d e r 
S o z i i i i w i s s e n s c h a f t (Soziales Leben der Menschen. Die Form 
des sozialen Lebens. Die Materie des sozialen Lebens.). — Drittes 
Buch: M o n i s m u s des s o z i a l e n L e b e n s (Rechtsordnung und 
Sozial Wirtschaft. Ökonomische Phänomene. Kreislauf des sozialen 
Lebens). — Viertes Buch: S o z i a l e T e l e o l o g i e (Kausalität und 
Telos. Soziale Konflikte. Prinzip der sozialen Gesetzmässigkeit). — 
Fünftes Buch : R e c h t d e s R e c h t e s (Recht und Willkür. Be-
gründung des Rechtszwanges. Sozialer Idealismus). 

Für den Historiker wichtig durch die eingehende Erörterung 
der Grundbegriffe. 
10. Hildebrand R. Recht und Sitte auf den verschiedenen Kultur-

stufen. I. Teil. Jena Fischer. IV u. 189 S. gr. 8°. 5 M. 
11. Leist B. W. Altarisches Jus civile. Zweite Abteilung. Jena 

Fischer. XII, 416. gr. 8°. 10 M. 
12. Grosse E. Die Formen der Familie und die Formen der Wirt-

schaft. Freiburg i. Br.Mohr. VI, 245. gr. 8°. M. 5, geb. M. 7,50. 
13. Witort J. Die Leviratehe (poln.). Lud. 11, 292—305. 
14. Witort J. Über das Schwagerthum (poln.). Lud. 11, 305—308. 

15. Kudrjavskij D. Kak zili ljudi ν starinu (Wie die Menschen in 
der Vorzeit lebten). Skizzen über die Urkultur. Moskau 1895. 

16. Götze A. Über neolithischen Handel. Festschr. f. A. Bastian. 
339-353. 

17. Hampel. Neue Studien über die Kupferzeit. Ztschr. für Ethno-
logie 28, 57—91. 

18. Baraúski Α. Die vorgeschichtliche Zeit im Lichte der Haus-
tierkultur. Wien Perles. IV u. 296 S. 8°. 4,50 Fl. 

19. Arenander E. O. Studien über das ungehörnte Rindvieh im 
nördlichen Europa unter besonderer Berücksichtigung der nord-
schwed. Fjellrasse, nebst Untersuchungen über die Ursache der 
Hornlosigkeit. Hallische Dissertation. 45 S. Lex.-8°. 

20. Schimper A. F. W. Die gegenwärtigen Aufgaben der Pflanzen-
geographie. Geogr. Ztschr. 2. 

21. Piette Ed. Études d'ethnographie préhistorique II. Les plantes 
cultivées de la période de transition au Mas-d'Azil. III. Les galets 
coloriés du Mas-d'Azil. L'Anthropologie 7, 1—17, 385—427. 
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II. Indogermanische Altertumskunde und Mythologie. 145 

22. Woeikoff . Über den Salzgenuss. Verh. d. Ges. für Erdk. zu 
Berlin 22. 

23. Hahn Ed. Demeter und Baubo. Versuch einer Theorie der 
Entstehung unsers Ackerbaus. Lübeck. In Kommission bei Max 
Schmidt. 77 S. 8°. 

Der Verf. stellt die fundamentalen Gesichtspunkte, die sich 
in seinen "Haustieren" zerstreut finden, noch einmal übersichtlich 
zusammen. Es sind folgende. Die Hypothese der drei Stände: 
Jäger , Hirten und Ackerbauer als Entwicklungsstufen ist falsch. 
Auch auf der untersten Stufe sammelt der Mensch Früchte. Daraus 
entwickelt sich der Hackbau, ohne Pflug und Haustiere. In dieser 
Stufe ist die Hirse angebaut, die auch für Europa die älteste 
Körnerfrucht ist. Hirtenvölker könnte es erst sehr spät geben. 
"Die Möglichkeit als Hirt seine Existenz auf seine Herde zu gründen, 
gewann der Mensch erst, als seine Tiere ihm ein Produkt gaben, 
von dein er sich nähren konnte, d. h. die Milch. Die Milch unserer 
Herdentiere ist aber in dem Umfange, dass sie eine Nebennutzung 
des Menschen erlaubt, eine erworbene Eigenschaft," die erst ganz 
allmählich eingetreten ist. "Es gibt fast keine Hirten, die ohne 
Brotgetreide auskommen. Deshalb können die Hirten den Acker-
bauern nicht vorangegangen sein. Die Einderzucht ist auf das 
engste init dem Mondkultus verbunden und wird durch religiöse 
Gründe im Euphrat- und Tigrislande entstanden sein. Bei den 
eigentlichen Nomaden ist das Rind nicht verbreitet." — Auch die 
Erfindung des Wagens führt Hahn auf religiöse Motive zurück. Die 
Gottheit wird auf dem Wagen gefahren. Ebenso sind mit dem 
Ackerbau, d. h. der Feldwirtschaft mit Hilfe der Haustiere eine Reihe 
von religiösen Bräuchen verbunden, die Licht auf seine Entstehung-
werfen. 

24. von den Steinen K. Prähistorische Zeichen und Ornamente. 
Svastika. Triskeles. Runenalphabet. Festschr. f. A. Bastian, 249 
—288. 

Auf Grund des durch den Verf. selbst und durch Grosse 
"Anfänge der Kunst" vertretenen fruchtbaren Gedankens, dass die 
sogenannten geometrischen Ornamente auf Zeichnungen von Tier-
forrnen zurückgehen, führt v. d. St. die Svastika und den Triskeles, 
zwei in den prähistorischen Funden so häufige Motive, auf das Bild 
des Storches und des Hahnes zurück. Zum Schluss behandelt er 
die Anordnung des Futhark, bei dem das jüngere Alphabet mecha-
nisch geordnet ist. 
25. Hoffmann W. J. The Beginning of Writing. 1895. 6 sh. 
26. Reinach S. La sculpture en Europe avant les influences gréco-

romaines. Schluss. L'Anthropologie 7, 1896, 168—94. 

27. Bohnenberger K. Über Fortschritte auf dem Gebiete der 
Religionsgeschichte. Beil. Μ. Α. Z. 1896 Nr. 107. 

28. Usener Fl. Götternamen. Versuch einer Lehre von der religiösen 
Begriffsbildung. Bonn Cohen. X, 391 S. gr. 8°. 9 M. 

29. Pascal C. Studii di antichità e mitologia. Mailand Hoepli. IV 
u. 235 S. gr. 8°. 6,50 L. 

30. Eiess E. On Ancient Superstition. Am. Phil. Ass. Transact. 26, 
40—55. 
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Begriff des Aberglaubens. — Quellen für die Kenntnis des 
antiken Aberglaubens. — Methode bei der Anlage eines Thesaurus 
superstitionum, der Erklärung der abergläubischen Gebräuche, der 
psych. Gesetze, nach denen sie sich entwickelt haben. — Beispiele. 
31. Jevons F. B. Indo-European Modes of Orientation. Class. Rev. 

1896, 22—23. 
The lucky direction of motion was round in the same direction 

as the sun. Contrary to the usual opinion all Aryan peoples are 
agreed if we assume that the direction of the flight of a bird is 
important, not the quarter in which it first appears. 
32. Lehmann A. Overtro og Trolddom fra de aeldste Tider til vore 

Dage IV. Del. De magiske Sindstilstande. Ferste Halvdel. Kopen-
hagen Frimodt. 192 og. 1 Billede. 8°. 2,75 Kr. 

33. Wolf H. Mythos, Sage, Märchen (Sommer und Winter). Progr. 
des Realgymn. u. Gymn. zu Düsseldorf. 62 S. 4o. 

34. Wünsche A. Die Pflanzenfabel im Unterschied von der Tier-
fabel. Wissensch. Beilage der Leipziger Zeitg. 152—53. 

35. Sergi G. Der Ursprung und die Verbreitung des mittellän-
dischen Stammes. CB1. f. Anthr., Ethn. u. Urgesch. 1896 Bd. 1, 5—8. 

36. Jensen P. Asien und Europa nach altägyptischen Denkmälern. 
Erörterungen zu dem gleichnamigen Buche von W. M. Müller. 
Zeitschrift f. Assvriologie Bd. 10, Heft 4. 

37. Peters J. P. The seat of the earliest civilisation in Babylonia, 
and the date of its beginnings. Journ. Am. Or. Soc. 17, 163 
bis 71. 

Der Verf. geht von der orientalischen Sitte aus, dass der 
Tote in der Heimat begraben wird. Nun ist das untere Chaldäa 
reich an Totenstädten von der grössten Ausdehnung, deren wich-
tigste Warka ist, während wir nördlich von Nippur in Babylonien 
und Assyrien keine einzige Nekropole mehr finden. Die Frage ist 
also: Woher kommen die kolossalen Totenstädte s ü d l i c h von 
Nippur ? Was begann die Bevölkerung n ö r d l i c h von N. mit 
ihren Toten ? Die Antwort ist wahrscheinlich die, dass die Toten 
aus dem Norden nach dem Süden gebracht und dort begraben 
werden, weil das Land als die Heimat der Vorfahren geheiligt war. 
Diese Meinung· wird durch den Umstand unterstützt, dass zu Nippur 
das grösste Heiligtum der babylonischen Welt gestanden hat. Die 
Zeit der Gründung wird auf 7000 v. Chr. berechnet, eine Periode, 
wo die ganze Gegend nördlich von Ur noch Meer war. Das Land 
zwischen Ur und Nippur dürfte also um 6000 oder etwas früher die 
Wiege der babylonischen Kultur gewesen sein, was zu der späteren 
Tradition stimmt, dass die Heimat der babyl. Zivilisation atn Per-
sischen Meerbusen zu suchen sei. 
38. Ujfalvy Ch. Les Aryens au nord et au sud de l'Hindou-Kouch. 

Paris Masson. XVI u. 488 S. gr. 8°. (Mit einer Karte.) 
39. Oaland W. Die altindischen Todten-und Bestattungsgebräuche. 

Amsterdam Müller. XIV, 192. gr. 8°. 
40. Kudrjavskij D. N. Die Grhya-Sütras als Quelle zur Gcschichte, 

der indoeuropäischen Sittenkultur (russ.). Ziv. Star. 6, 145—156. 
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41. Hir t H. Die Erschliessung der europäischen Urgeschichte. Sonn-
tagsbeilage zur Yossischen Zeitung 1896 Nr. 479. 491. 

Nicht die Sprachwissenschaft kann uns die Vorgeschichte der 
europäischen Menschheit erschliessen, aber mit ihrer Methode, der 
Vergleichung, kann man weiter kommen. Die Nachrichten der Alten 
und die Aufschlüsse, die uns die Völkerkunde gewährt, ermöglichen 
uns ein ungefähres Bild zu gewinnen. 
42. Uhlenbeck C. C. De Voorgeschiedenis der Indogermaansche 

Volken. Taal en Letteren 7, 1—25. 
I. Vroegere woonplaatsen. — II. Het stamland. — III. De 

opeenvolging der cultuurstadiën. — IV. De veeteelt. — V. De land-
bouw. — VI. De kennis der metalen. — Besluit. Kritische Über-
sicht über die Forschungen der letzten Jahre. 
43. Montelius O. Zur Geschichte des ältesten Wohnhauses in Eu-

ropa, speziell im Norden. Arch. f. Anthrop. 23 (1895) Heft 3. 
44. Penka K. Zur Paläoethnologie Mittel- u. Südeuropas. Sonder-

abdruck aus Bd. 27 der Mitteilungen der Anthropologischen Ge-
sellschaft. Wien 1897. S. 18—52. 

I. Kelten u. Gallier. — II. Tllyrier und Italiker. — III. Thraker 
und Hellenen. 
45. Blinkenberg Chr. Praemykeniske Oldsager. Aarb. f. nord. 

Oldkynd. 1896, 1—64 (mit 10 Abbildungen). 
Der Verf. behandelt die Kultur Griechenlands vor der mvke-

nischen Periode; eine Anzahl früher nicht veröffentlichter Funde 
(besonders im Kopenhagener Nationalmuseum befindlich) werden 
durch Abbildung und Beschreibung zur Anschauung gebracht. — 
I. Erläuterung· der Grab form und Grabsitte (Totenkult). — II. Klassi-
fikation der steinernen Idole ; der Verf. unterscheidet eine primitive, 
einheimische Idolform und eine andere, die von vorderasiatischen 
Götterbildern beeinflusst ist. III. Besprechung der prämvk. Keramik. 
Eine besondere Fundgruppe wird als p r o t o m y k e n i s c h ausge-
scliieden. Die Spiralornamentik der prämyk. Zeit wird aus Aeg'ypten 
abgeleitet und als Vorstufe der nordeuropäischen bronzezeitlichen 
Ornamentik aufgefasst. IV. Es wird der Beweis erbracht, dass die 
Tätowierung in der prämyk. Zeit üblich war. V. Behandlung der 
chronologischen Frage; Widerlegung der Hypothese, dass die prämyk. 
Funde einer karischen Bevölkerurg der griech. Inseln zuzuschreiben 
seien. VI. Topographisch geordnete Bibliographie sämtlicher prämyk. 
Funde. (Andersen.) 
46. Reinach S. La Crète, l'Illyrie et l'Italie méridionale. Anthro-

pologie 7 (1896) 536-542. 
47. Montelius O. La civilisation primitive en Italie depuis l'intro-

duction des métaux. Illustrée et décrite. 6 S. 548 Sp. o. 2 s. samt 
21 o. 112 pl. 4°. Berlin Ascher & Co. 1896. 150 Kr. 

48. Caruselli G. Sulle origini dei popoli italici. Parte I. Dimo-
strazione storico-letteraria. 178 S. 8°. Palermo Sandron. 5 L. 

49. Hirschfeld 0. Aquitanien in der Römerzeit. S.-B. der Ak. d. 
Wiss. zu Berlin. 20, 429 - 456. 

50. Wilser L. Über die Kassiteriden. Globus 70, 99. 
Die Kassiteriden sind die britannischen Inseln mit den He-

briden. KaccÍT€poc ist ein keltisches Wort, wie Wilser zuerst ge-
Anzeiger V I I I 3. 10 

Brought to you by | UT Southwestern Medical Center Library Dallas
Authenticated

Download Date | 10/13/18 5:17 AM



148 II. Indogermanische Altertumskunde und Mythologie. 

deutet hat. Das hat auch S. Keinach, der eine Zeit lang das Vor-
recht dieser Entdeckung für sich in Anspruch nahm, zugestanden. 
51. Graf Zeppelin-Ebersberg. Über die ethnographischen Ver-

hältnisse in der heutigen Schweiz während der Zeit des Bestehens 
der Pfahlbauten. C.-Bl. f. Anthr., Ethnol., Urgesch. 2, 65—71 

52. Meitzen A. Siedelung und Agrarwesen der Westgermanen und 
Ostgermanen, der Kelten, Römer, Finnen und Slawen. (Wande-
rungen, Anbau und Agrarrecht der Völker Europas nördlich der 
Alpen. 1. Abth., 1.—3. Bd. u. Atl.) 3 Bde. (mit 39 Karten u. 230 
Abbildungen). Berlin Hertz. 1895. gr. 8°. 48 M. 

53. Meyer Ε. H. Siedelung und Agrarwesen der Germanen. Bei-
lage zur Allgem. Zeitung Nr. 133. 

54. Knapp G. F. Siedelung und Agrarwesen nach A. Meitzen. Bei-
lage zur Allgem. Zeitung Nr. 246—51. 

55. Hansen ß . Über Wanderungen germanischer Stämme auf der 
zimbrischen Halbinsel. Globus 70, 133—137. 

56. v. Löhe r Fr. Das Kanarierbuch. Geschichte u. Gesittung der 
Germanen auf den kanarischen Inseln. Aus dem Nachlass her-
ausgegeben. München Schweitzer. 1895. IV, 603. 8°. 8 M. 

57. Meyer H. Über die Urbewohner der kanarischen Inseln. Fest-
schrift für A. Bastian. 65—78. 

Die Urbewohner der Kanarischen Inseln, die Guanchen, hatte 
F. v. Loher für Vandalen gehalten. Diese Ansicht widerlegt H.Meyer. 
Interessant ist die Zusammenstellung ihres Kulturbesitzes. Sie lebten 
in der Steinzeit. Sie hatten bereits einige Haustiere (Ziegen, Schafe, 
Hunde) und bearbeiteten den Boden mit Hacke und Hand. Sie 
waren Hirten und H a c k b a u e r , aber noch keine Ackerbauer; sie 
hatten noch keinen Pflug, noch kein Zugvieh. Als Obst kannten 
sie nur D a t t e l n und Feigen, von Hülsenfrüchten nur die F a b a -
b o h n e und W i c k e und von Getreidegräsern bloss G e r s t e und 
W e i z e n . Die Hirse fehlt und ebenso Roggen und Hafer. Sie ver-
standen noch kein Brot zu bereiten, und wussten auch keine Ge-
tränke aus den Getreidearten herzustellen. Anthropologisch sind 
die Guanchen am ähnlichsten den Cro-magnon-Menschen. Neben 
ihnen finden sich noch Armenoiden und Hamiten, die später einge-
wandert sind. 
58. Skarstedt C. W. Phoenician Colonisation in Scandinavia. As. 

Q. R. 10 (1895) 400-417. 
59. Mogk E. Kelten und Nordgermanen im 9. und 10. Jahrhundert. 

Progr. des Leipziger Realgymnasiums. 27 S. 8°. 
60. Feyerabend J. Über die älteste Besiedelung des Neissethales 

in der Gegend von Görlitz. Niederlaus. Mitt. 4, 230 if. 
Keltische, slavische und deutsche Ortsnamen. 

61. Schumann H. Die Kultur Pommerns in vorgeschichtlicher Zeit. 
Bait. Studien 46, 103—208. 

Archäologische Darstellung von Pommern in der jüngern Stein-
zeit (3.—2. Jahrtaus. v. Chr.), in der Bronzezeit (ca. 1500—500 v. Chr.), 
in der älteren Eisenzeit (Germanenzeit, bis ca. 500 n. Chr.), in der 
jüngeren Eisenzeit (Wenden- oder Slavenzeit, 6.—12. Jahrh. n. Chr.). 
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€2. Miscenko Th. G. Die Ethnographie Russlands bei Herodot (russ). 
Zur. Min. 305, Mai, 69—89. 

€3. Miséenko Th. Herodots Nachrichten über nichtskythische Gegen-
den Kusslands (russ.). 2ur. Min. 308, 39—124. 

€4. Potkanski K. Postrzyzynv u Slowian i Germanów (Die Zere-
monie der Harschur bei den Slaven und Germanen). Résumé, 
Anz. d. Krakauer Akad. 1896, 232—251. 

-65. Bielenstein A. E. und H. Studien aus dem Gebiete der let-
tischen Archäologie, Ethnographie u. Mythologie. Aus dein Magazin 
der lettisch-litterarischen Gesellschaft. Riga Hoerschelmann. 

Leipzig-Gohlis. H e r m a n Hi r t . 

III. Arisch. 
A. Indo-iranisch. 

1. Orientalische Bibliographie, bearb. u. hrsg. von Lucían Scher-
mali. IX. J a h r g a n g (1895). Berlin Reuther u. Reichard. 8°. 10 M. 

Allgemeines: S. 62 f., 238—281. Indien: S. 63—88, 241—272. 
Iran: S. 88-92, 272-278. 

2. Regnaud P. Phonétique historique et comparée du Sanscrit et 
du Zend. Lyon (Paris Masson). XXIV, 122 S. 5 Fr. 

3. Meillet A. ATaria: IV. Le traitement de i.-e. o en indo-iranien. 
Mém. Soc, Linar. 9, 142—149. 

Vgl. Bibl. 1895, I 59. 
4. Bartholomae Chr. Idg. e+Nasal im Tiefton. IF. 7, 82-111. 
5. Meillet A. Indo-iranica. Méin. Soc. Ling. 9, 365—380. 

1. La forme ancienne de la nasale finale. Während im Griech., 
Armen., Balt.-Slav., Germ, von den Nasalen nur -n im Auslaut er-
scheint, liegt im Lat. -m vor (das aber einen sehr schwachen Klang 
hat), woneben scheinbar ursprüngliches -n auf Analogie beruhen 
kann. Dasselbe ist im Indo-iranischen der Fall; man kann also 
sagen, dass überall -m die Stelle eines älteren -n einnimmt. Ist so 
auch av. asäum (Vok. zu aSavan-) zu erklären? Spuren des urspr. 
-n lassen sich gleichwohl finden: ai. idám 'jetzt·1 neben idi und 
idànlm setzt ein Hdan voraus; der GP. der ¿-Stämme -änäm geht 
auf ein *-änän zurück, das, wie der NP. der β-Stämme, nach den 
i-, «-Stammen aus *-än erweitert worden ist (von einer Analogie 
nach den n-Stämmen kann keine Rede sein); der Insti*, der a-
Stänime, der urspr. auf -and ausging, setzt einen Insti*, auf -an 
voraus, an den die Postposition ä angetreten ist; -ani, die Endung 
der 1. Sg. Konj., erklärt sich vielleicht aus -an nach dem Verhältnis 
carati : carät usw. In imám, amúm sind die ersten Silben im, 
am keine Akkusative, sondern Proklitika (vgl. -im in idänlrn, -am 
in vaydm, svayám usw.), woraus sich m erklärt: der Auslaut der 
proklitischen Worte scheint wie der der hochtonigen Worte behan-
delt worden zu sein. Im Idg. gab es also kein ausi. m. — 2. Trois 
notes sur la phonétique des gutturales: a) Ski*, jmás, gmàs. jrnds, 
jmà hat das j lautgesetzlich aus jdh entwickelt; in den mittel-
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150 III. A. Indo-iranisch. 

indischen Dialekten entspricht jh, während jcth intervok. zu ggh 
geworden ist. gmäs in diväica gmdica repräsentiert daher die 
intervok. Form. Im Anlaut giebt es keine alte Dubletten mit Palatal 
oder Velar und im Inlaut sind sie auf die ostidg. Sprachen be-
schränkt. — b) Skr. cch, zd. s. Dies sind die regelrechten Fortsetzer 
von idg·. sq vör palatalen Vokalen, während skr. ic, av. sc auf 
Analogie beruht, indem nach Formen mit sk die Assimilation von s + c 
unterblieb. — c) Des gutturales devant η, m. "I l ne semble pas 
exister d'exemple qui permette de déterminer avec certitude le 
traitement des gutturales indo-iraniennes devant a (resp. an, am) 
issu de p, m." Die in Frage stehenden Formen können und werden 
auch zumeist auf Ausgleichungen beruhen. Von etwas höherem 
Werte ist av. jafra neben *gafra, jqfnu ; *gafra ergiebt sich aus 
der falschen Schreibung gufra, die bei der Umschreibung der Texte 
aus dem alten Pehlevi-Alphabet eingetreten ist (Identität der Zeichen 
ν und n), wie puxSa 'der fünfte ' für *pqxda, gen. hü 'der Sonne' 
statt *hvq = gav. hvdng u. a. Würde jafra sein j dem Einfluss 
von jqfnu verdanken, so würde man auch *jafra erwarten. 

6. Bartholomae Chr. Die neunte Präsensklasse der Inder. IF. 7r 
50-81. 

Gegen J . Schmidt, Festschrift an Roth 179 ff. J. Schmidt 
nimmt an, av. varante, entspräche einem ai. *vrnïtë\ I — idg. a sei 
in zweiter Silbe drei- und mehrsilbiger Worte avestisch geschwunden. 
Dies ist falsch. Gav. dug9dä, jav. dugòa kann nicht auf ein 
*dug{i)tä zurückgehen, da dann *duxtü zu erwarten wäre; es hat 
vielmehr sein gd aus Formen mit betontem Suffix, wie jav. duyòrqmT 
bezogen. Ähnlichem Vorgange verdankt gav. zqüä sein •&. Jav. 
zqh%amnanqm GP. des Futurpartizips ( : ai. janisyáti) müsste bei 
Verlust eines urspr. ι statt hj zeigen, vgl. ai. iüsti : áiisámahi, 
g av. sdisti : sïsôii usw. Ferner giebt es iranische Wörter, die das 
idg. d unter den von J. Schmidt bezeichneten Bedingungen unver-
sehrt erhalten haben, z.B. jav. aprime 'ruhig' (g'egenüber armaëm'de 
'dem stille Sitzenden' Y. 62, 8, armaüitta ' s tehend' vom Wasser): 
griech. ήρέμα, ήρεμαίος usw. — In ai. 3. PM. rinati, púnate, g av. 3. 
SM. varante liegt die Nullstufe des Infixes -nä- vor , die aus der 
Schwastufe nach folgendem Gesetz entstanden ist : Ein 9 der zweiten 
oder der vorletzten Silbe eines Wortes fiel in der Ursprache aus, 
wenn sich dessen Betonungsverhältnisse durch Zusammensetzung 
veränderten, oder auch, beim Verbum, durch Enklise. Dadurch er-
klärt sich auch av. a'rime neben armaèità'òe, ai. janisyáti : av. 
zqhiamnaniim, ai. didhisati ι dhüsßti, ai. viditds: av. visto usw. Dass 
im indischen Perfekt die Form des Simplex den Sieg davongetragen 
hat (dadhimá gegenüber dadhmds), erklärt sich durch das Streben, 
die unbequemen Lautgruppen, die sich bei konsonantisch ausi. 
Wurzeln ergeben mussten, zu vermeiden, während im Präsens hierzu 
die Überführung in die thematische Konjugation diente. In gav. 
v»rdnätä entspricht etwa nä einem nñ aus ns + ρ (a + η, zu ñ wie 
a + i, u zu l, m), so dass die Schwastufe des Infixes vorliegen 
würde (?); vgl. gav. dngvätä, °väHe, haHïm, vliyätä, dätä. Die 
Nullstufe des Infixes liegt auch im Optativ des Aktivs vor, vgl. jav. 
hunyät aus *suni<it\ im Medium sind aber wahrscheinlich die Formen 
der Nullstufe und Schwastufe zusammengefallen, ζ. B. gav. dxsa 
2. SM. avis *dli9Ìdso und *dhÌ9SO. Griech. cxaTxo, ϊςταιτο, δύναιτο usw. 
sind Neuschöpfungen nach dem Verhältnis: *dh%ët : *dhlto = dhaiêt 

wurde idg. ai] : *dhalto·, vgl. auch gav. döisä. Die Nullstufe 
des -Tiä-Infixes liegt auch im Indischen vor Kons, vor in sunmást 
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krnmahê, manmahë, ámanmahi, denen im Av. die Formen gav. 
fryqnmahî, hvqnmahï, jav. dqnmahi zur Seite stehen. Die ersten 
beiden können nicht mit J. Schmidt für *frïn-mahi, *Mm-mahi 
jstehen, da sich Gav. ünr (nicht vanr) in xrün»rqm und Jav. vqnr 
(nicht ünr) in aipi dvqnarayä findet, obwohl in der Gruppe Vokal 
+ Nasal + τ (oder m) Nasalierung eintritt. Es liegt eben das Infix 
-anä- vor, das neben -nä- steht wie -anau- neben -nau- bezw. ana-
logisch nach diesem Nebeneinander gebildet worden ist. — Von 
Wurzeln auf η g'iebt es ausser ai. jänämi usw. mehrere Formen nach 
der neunten Präsensklasse der Inder, was J. Schmidt a. 0. 181 be-
streitet: vgl. jav. manaydn, zänäUe 'er soll (wird) geboren werden', 
ni-vänäni, ni-vämnti, ni-vaná¿. Schmidts Erklärung des Neben-
einander von griech. -ναμι : -vauec und ai. -nâmi : -nlmas ist falsch. 
7. Caland W. Eine Übereinstimmung zwischen vedischem und aves-

tischem Sprachgebrauch. KZ. 34, 456—457. 
Wie im Avesta, wenn die Bezugsmasse eines aus blossem 

Pronomen relativum und Prädikatsnomen bestehenden Relativsatzes 
in den Casus obliquus tritt, auch das Relativum und Prädikats-
nomen diesen Kasus anzunehmen pflegen, jedoch mit der Besonder-
heit, dass für eine zweisilbige Relativform das Neutrum ya% eintritt, 
so auch sporadisch im Veda: vgl. AV. XIX 20, 1 neben I 30, 1; 
XII 2, 19. 40. 
8. Fay E. W. Avestan hizva in Sanskrit. PAOS. 16, CXXVIII. 

Neben idg\ *zizhvä (= ai. jihva), *zuzhü ( = ai. juhü) [wo ζ — 
k oder x] 'Zunge1 stand als Beiwort *suzhü 'laut rufend' (vgl. VS. 
1, 30), wodurch *zizhvä, *zuzhü zu *sizhvä ( = av. hizva), *suzhü 
wurden. 
9. Prato Stanislao. Il sole, la luna, le stelle immagini simboliche 

di bellezza nelle lingue orientali. Note di filologia ario-semitica. 
GSAI. 9, 199-224. 

Stellt aus Arbeiten anderer Beispiele zum Belege der Begriffs-
verwandtschaft von 'glänzend' und 'schön' usw. zusammen und 
zwar S. 199—204 indo iranische Parallelen, S. 208 f. Fälle aus dem 
Sanskrit allein. Wörter verschiedener asiatischer und amerika-
nischer Sprachen werden mit arischen und andern indogerm. Wörtern 
verglichen. 

10. Jackson W. On Mahä-Bhärata 3, 142, 35—45, an echo of an old 
Hindu-Persian legend. PAOS. 17, CLXXXV-CLXXXVII. 

In der iranischen Sage ist der Hauptzug von Yimas Charakter 
seine Königsherrschaft im goldenen Zeitalter, wo alle Lebewesen 
sich vervielfältigten ohne zu sterben, bis kein Platz mehr für sie 
übrig war. Etwas ähnliches wird im MBh. III 142, 35 ff. = 10933 ff. 
von dem Kritazeitalter berichtet, 'als Visnu die Rolle Yamas spielte'. 

B. Indisch. 
1. Klemm K. Inder (bis zur Gegenwart). Jahresber. d. Geschichts-

wissenschaft 1894, 1, 54—82. (1896.) 

2. Grundriss der Indo-Arischen Philologie und Altertums-
kunde. Hrsg. v. Georg Bühler. I 6, 11; II 8; III 2, 4, 8. Strass-
burg Karl J. Trübner. 
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3. Aufrecht Th. Catalogus catalogorum. An alphabetical register 
of Sanscrit works and authors. Part II. Leipzig- Brockhaus. IV, 
239 S. gr. 4». 10 M. 

4. Wi thney W. D. A Sanskrit grammar including· both the classical 
language and the older dialects of Veda and Brahmana. 3. ed. 
Leipzig Breitkopf und Härtel. 8°. 10 M. 

Rez. J. Wackernagel IF. 7 Anz. 222. 
5. Kielhorn F. A grammar of the Sanskrit language. 4. ed., revised. 

Bombay. XI, 285 S. 8o. Leipzig Harrassowitz. 5 M. 
6. Bloomfleld M. Two Problems in Sanskrit Grammar. PAOS. 16, 

CLVI—CLXITI. 
1. On the instrumentais in nâ from stems in man (mahiná, 

variná, prathiná, bhüná etc.). mahiná ist eine Kontamination von 
rnahnä und mahimná an Stellen im Vers, wo das Metrum normaler-
weise ww- lauten musste (nach der Zäsur in Tristubh-Jagatl Versen) 
oder jambisches Versmass bevorzugte (in der 2. Hälfte von acht-
silbigen Pädas, wo das Wort die 4., 5. und ß.Silbe einnimmt). Nach 
mahiná sind die Instrumentale verwandter Bedeutung, variná, 
prathiná, bhüná gebildet; prená vielleicht auch, doch ist es zu 
unsicher. — 2. On the relation of the vowel-groups ür and ur to 
Ir and ir in Sanskrit. Wie Ir vor Kons., ir vor Vok. die sanskri-
tische Tiefstufe zu ári ( = idg. era) bildet (nach de Saussure, Mé-
moire sur le système primitif' des voyelles 239 ff.), so ür, ur die 
Tiefstufe zu árü = idg. érü, vgl.: tárü-, tarv-:tür, tur 'pass'; jdrü, 
jarv : jür, jur 'waste, grow old'; íáru, sarv : sur 'crush*; caru, 
carv : cur 'grind' ; karu, karv : kür, kur 'make'; paru, paru : pur, 
pur 'lili'; varü (idg·. uerü) : ür, ur'cover, protect'; varu (idg. uelu): 
ür, ur ' surround, turn ' ; dharu : dhür, dhur ' h o l d ' ; (samt) : sür 
'move ' ; maru : mur, mur ' d i e ' ; *haru (= hvr ' be crooked') usw. 
An sich fraglich ist es, ob hinter Labial nicht ari zu ür, ur statt 
Ir, ir geworden ist, da in der Desiderativbildung· nach Labial nur 
ür, ur, sonst beides neben einander auftreten kann. 

7. Kirste J. Die alphabetische Einordnung von Anusvära und 
Visarga. SWAW. 1895, Nr. 8. 24 S. 

Die einheimischen Grammatiker stellen m und J.i ans Ende des 
Alphabets, teils in dieser, teils in umgekehrter Reihenfolge, während 
die ältesten bis jetzt bekannten Sanskrithandschriften die beiden 
Buchstaben in der Folge m, h ans Ende der Vokale stellen, womit 
das ins 3. Jahrh. v. Chr. zurückreichende Schulalphabet überein-
stimmt. Um zu sehen, wie dieser Unterschied möglich wurde, ist 
es nötig den Lautwert beider Laute festzustellen. Der Visarga be-
zeichnet einen gehauchten Vokal. Über den Anusvära ist man sich 
noch nicht einig- geworden; nach der einheimischen Grammatik ist 
er ein homogener Nasalvokal, der einem rein ausgesprochenen an-
gehängt wird (also aq, i\, uij, usw.), und zwar wird nach langem 
Vokal der kurze, nach kurzem der lange Anusvära gesprochen, 
wenn die Silbe offen ist, sonst aber ein 'verdoppelter Anusvära ' 
von IV2 Mätra, auch guru genannt, = verlängertem Anunäsika 
(urspr. = Nasalvokal). Hieraus hat sich später die allgemeine Aus-
sprache als Anunäsika (heute = gii) entwickelt. Doch schon in 
alter Zeit haben verschiedene Aussprachen geherrscht, darunter die 
als ii und gii. Neben den besprochenen Buchstaben steht der 
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Näsikya, durch hum dargestellt, ein nasaliertes skr. h (ζ. Β. in 
brahma), dessen Laut zum Hauche wird hinter Nasal, und der 
Ranga, ein in die Länge gezogener Nasaldiphthong· (rangadirgha, 
ά 2 Ci 2) oder dreimoriger langer Nasalvokal (rarigapluta, à 3), die 
gedehnte Varietät des Anusvära bezw. Anunäsika. Da weder der 
Anusvära noch der Visarga nach ihren gegebenen Definitionen als 
Träger der Silbe erscheinen können, so sind sie hinter den Kon-
sonanten anzureihen (und zwar in der Reihenfolge Anusvära-Visarga), 
und danach hat sich die alphabetische Anordnung' der Worte, in 
denen sie vorkommen, zu richten. 

8. Kirste J. Cunaskarna. Mélanges de Harlez 143—148. 
Der Eigenname Sunaskarna 'Hundsohr' hat s (visarga upäca-

rita) an Stelle von Visarga, während dieser dort, wo kein NPr. vor-
liegt, eintreten muss, es also dann sunah karna lautet. Cunas-
karna ist eigentlich ein Juxtapositum, das, zu einer Einheit ge-
worden, das «, λνϊβ stets im Inlaut, beibehält, während es in sunah 
karna im Auslaut regelrecht zu h wird. In der Trennung der Glieder 
bei Eig'ennamen würde, schon nach Panini, eine Beleidigung ent-
halten sein. 

9. L eumann E. Die Herkunft der 6. Präsensklasse im Indischen. 
Actes du X. Congr. Intern. Orient. I I lb, 39—44. 

Vgl. IF. δ Anz. 109 und Bibl. 1895, I 70. — Nachtrag dazu 
KZ. 34, Ö87 ft'. 

10. Speyer J. S. Vedische und Sanskrit-Syntax. Grundriss der 
Indo-Arischen Philologie und Altertumskunde I 6. Strassburg 
Karl J. Trübner. 96 S. gr. 8°. Einzeln 5 M., b. Subskr. 4 M. 

11. Böhtlingk O. Nachtrag zu meinem Artikel : Über esha lokah. 

BSGW. 1896, 93-98. 
Nachtrag zu BSGW. 1893, S. 129 ff. Behandelt vor allem AV. 

X V I I I 4, 86-87 ; Gopathabrähm. I 2, 24. esa lokah ist stets eine 
erst aus dem Vorhergehenden sich ergebende, nie, wie bei ayain 
und asäu lokah, eine schon von Haus aus bestimmte Welt. 

12. L u d w i g A. Eine besondere Gebrauchsweise des zweiten fu-
turums im Samskrt. [Aus Sb. böhni. Ges. d. Wiss.] P ragR i vnác . 
12 S. 8°. 

13. Hegediís István. Az absolutus esetek. (Kisérlet az összehason-
litö mondattan köreböl.) Nyelvtud. Közlem. 24, 296—305. 

" Ü b e r Lok. und Gen. abs. im Skr." : OB. 9, 4579. 

14. Schroeder L . v. Aus dem Käthaka. WZKM. 10, 184—186. 
1. varyah im Nâighantuka. Dies Wor t (NP. zu vari) findet 

sich 1, 13 unter den Synonymen für 'Flüsse' aufgeführt; ein Beleg 
dafür ist Käth. 5, 4, 4. — 2. aho rathamtaram. Belegt I\äth. 34, 1. — 
3 t.apaslvarl im Pet.-Wörterbuch. Ist aus den Wörterbüchern zu 
streichen, da Käth. 39, 9 nur Korruptel für upailvarl. 

15. Böhtlingk O. Militärisches Sanskrit der Neuzeit. BSGW. 1895, 
335-349. 

Verf. giebt in alphabetischer Ordnung die Sanskrit worte, welche 
in dem in Hindi verfassten Exerzier-Reglement des verstorbenen 
Beherrschers von Jammu und Kaschmir, des Maharaja Ranbïrsingh, 
vorkommen, und am Schluss eine Besprechung der Umschreibung 
des Englischen. 
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16. Hopkins E. W. The root kar, skar. PAOS. 17, CLXXXII— 
CLXXXIV. 

Die Wurzel kar 'machen' hat von Haus aus kein s im Anlaut; 
dies erscheint erst in den späteren Büchern des RV. (mit Ausnahme 
von zwei Fällen in II—VII), hauptsächlich in der Zusammensetzung 
mit pari und sam, ähnlich wie das s von skir 'streuen' erst nach 
dem RV. auftaucht. So steht auch scar neben car; für Ácand wird 
als ursprüngliche Form cand durch das Metrum erwiesen u. a. m. 
àskra 'vereinigt' hat mit (s)kar 'machen' nichts zu thun, da â-kar 
nur 'machen' oder 'herbeibringen' heisst. 
17. Jacobi H. adhunä. KZ. 34, 586 f. 

adhuná 'jetzt' ist ursprünglich ein alter Instrumental zu 
ddhvan'~Weg' und bedeutete ursprünglich etwa 'unterwegs'. Zeit-
adverbia werden in vielen Sprachen metaphorisch von Ortsadverbien 
hergeleitet. 
18. Foy W. Erklärung einiger altindischer Opferrufe. ZDMG. 50, 

139 f. 
srausat NSM. eines Part, zum ä-Aorist der Wurzel sru 'hören', 

eigentlich 'er (der Gott) soll hörend sein', dann 'es soll Gehör ge-
schenkt werden' (RV. I 139, 1); t beruht auf dialektischem Ein-
fluss. — vet (VS.), vat aus *vrt (= vrdh), vät aus *vart bedeuten 
'Gedeihen, Heil', vasai aus *vrsát 3. Sg\ Inj. Praes. einer «-Erweite-
rung der Wurzel *u¡ 'wählen, gern haben' oder aus varsat 3. Sg. 
Konj. Aor. derselben Wurzel (s steht dann für ss, zu ss aus rs vgl. 
die Sähbäzgarhi-Version der Asoka-Inschriften) bedeutet 'er (der 
Gott) soll (das Opfer) gern haben, soll g'nädig sein'. Es sind sämt-
lich Dialektworte. — vausat. ist Kontaminationsform von srausat 
und vasat. 

19. Fay E. W. Some Epithets of Agni. PAOS. 16, CLXXI I -CLXXIV . 
1. Nàrâ-ç;hisa. Zu Nára- vgl. Νηρβύε (von einem ND. -eu), 

ursprünglich wohl nur ein Beiwort von ΤΤοτώάυυν (aus *Νε-ποτ-ίδαων 
'son of the *idäs' ; *idä 'fuel'). Çàùsa war eine besondere Gottheit 
in den Veden; sie wird mit Bhága und Bhaga mit Püsan ver-
bunden; Nàrà-çàiisa ist von Püsan und Agni gebraucht, Cáñsa 
wird daher eine der Formen Agni-Püsans sein. Zu Çmisa vg'l. lat. 
Consus = Neptunus Equester (Livius 1, 9, 6). — 2. Agni-Mâtariçvan. 
Mätaricvan ist in mâtar-içvan abzuteilen; ïçva- ist identisch mit 
griech. ϊππη ' Wasser' in Άγανίππη, Μελανίιππον, EuMppa und ϊιπτυυν 
Homer Δ 500. Neben içva- liegt dova- 'Wasser' RV. VIII 26, 24 und 
in açvatthà (-ttha : Wz. dhä = -tta : Wz. da), mätar- bedeutet 
'roaring', und mâtariçvan- (für mâtariçva-van? oder mit -n nach 
atharvan usw.?) besagt 'possessing a roaring water'. — 3. Tánü-
nápat. Es ist ein Dvandva-Kompositum 'thunder and lightning': 
tánü = lat. tonus (= tonitrus Seneca Q. Ν. 2, 56) 'Donner' und 
ndpät für apám ndpät. — 4. The numeral gods. Agni, wenn nicht 
wirklich von Wzl. aj 'leiten' abgeleitet, war doch einer solchen 
Volksetymologie leicht unterworfen; daher seine Beinamenpurohita 
und prathama-jà. Mit letzterem hängt TTpurreik, Beiname von Po-
seidon, und Portunus (Suffix von Neptunus) zusammen. Trita in 
Tritä Aptyd gehört zu Άμφι-τρίτη, Τρίτυυν; in letzterem haben wir 
eine umgekehrte Reduplikation von Wz. tan 'donnern' gegenüber 
lat. ton-i-tr-u-. Doch schon im Idg. wurde dieser Name mit tri-to-
'dritter' assoziiert. Neben Trita steht Dvitá wie im Anord. neben 
Thridhi ein Tveggi (Beinamen Odhins), was auf idg. Ausbildungen 
beruht. [Vgl- Abt. I Nr. 81.] 
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20. Käsikavyäkhya Padamañjarí. Ed. Dämodara Sästri. [Fort-
setzung· bis Adhy. 6, Päda 4]. Pandit 18, Η. 1—12. 

21. Madhavïyadhâtuvrtti. Ed. Dämodara Sästri. [Schluss.] Pandit 
18, H. 1-11. 

22. Das Unadiganasütra des Hemachandra. Mit dem selbstver-
fassten Kommentar des Autors. Herausg. v. Joh. K i rs te . Nebst 
einem Appendix, enthaltend den Index zu Anekärthasamgraha, 
von Th. Zachariae. [ = Quellenwerke, der ai. Lexikographie. 2. Bd.] 
Bombay (Wien A. Holder.) 1895. 55, 241 S. gr. 8». 8,70 M. 

Rez. von R. 0. Franke BLZ. 1896, Sp. 1317 ff. 
23. Kirste J. Über Hemacandras Dhätupätha. Actes du X. Congr. 

Intern. Orient. I I 1, 109-116. 

24. The Sañhitá of the Black Ta jur Veda, with the commentary 
of Mádhava Achárya. Ed. by Pandit Satyavrata Sámasrami. 
Fase. 39 u. 40. Bibl. Ind. Nr. 868 u. 885. Leipzig· Harrassowitz à 1 M. 

25. The Aitareya Brahmana of the Rig-Veda, with the commen-
tary of Silvana Achárya. Edited by Pandit Satyavrata Sámasrami. 
λ7οί. I , Fase. 5; Vol. I I , Fase. 1—5; Vol. I I l/Fasc. 1—5 = Bibl. 
Ind. Nr. 861, 862, 864, 867, 870, 871, 874, 878, 879, 881, 882. Leipzig 
Harrassowitz je 1 M. 

26. The Srauta Sútra of Apastamba, belonging to the Black 
Yajur Veda, ed. by Richard Garbe. Vol. I l l , Fase. 1. Bibl. Ind. 
Nr. 873. Leipzig Harrassowitz 1 M. 

27. The Pitrmedhasotras of Baudhäyana, Hiranyakeóín, Gau-
tama. Edited with critical notes and index of words by W. Ca-
land. AKM. X 3. Leipzig Brockhaus. XXIV, 133 S. 6" M. 

28. Whitney W. D. On a recent attempt, by Jacobi and Tilak, to 
determine on Astronomical Evidence the Date of the Earliest 
Vedic Period as 4000 B. C. Indian Antiquary 24, 361—369. 

Wiederabdruck von PAOS. 1894, L X X X I I - X C I V . 
28a. Jacobi H. Beiträge zu unserer Kenntnis der indischen Chrono-

logie. Actes du X. Congr. Intern. Orient. I I 1, 101—108. 
Vgl. IF. 5 Anz. 104 f. 

29. Jacobi H. Nochmals über das Alter des Veda. ZDMG. 50, 
69-83. 

Gegen Thibaut Ind. Ant. 24, 85—100 [Bibl. 1895, Nr. 34] und 
•Oldeuberg ZDMG. 49, 470-480 [Bibl. 1895, Nr. 37], a) Von einem 
dhruva (Polarstern), der im Hochzeitszeremoniell der Grhyasutren 
Verwendung findet, konnte nur 2800 v. Chr. die Rede sein. Da er 
im RV. noch nicht erwähnt wird, obschon darin gerade recht reich-
liche Angaben über das Hochzeitszeremoniell sich finden, so ist es 
wahrscheinlich, dass die rgvedische Kulturperiode vor dem dritten 
vorchristl. Jahrtausend liegt. — b) Da die Krttikäs die Scheide 
zwischen dem nördlichen und südlichen Naksatra bilden und nach 
dem SB. I I 1, 2, 3 'nicht aus der östlichen Richtung weichen' [vgl. 
dazu auch Dikshit Ind. Ant. 24, 245 f. = Bibl. 1895, Nr. 38], so steht 
damit fest, dass sie das Frühlingsaequinox bildeten, als die mit 
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Krttikäs beginnende Naksatrareihe in Indien eingeführt ward, d. h. 
also ca. 2500 v. Chr. Auch dieser Punkt weist auf das dritte Jahr-
tausend v. Chr. fü r die Brähmana-Periode hin. — c) Der Phälguna-
Vollmond kann in der Brähmana-Periode nicht deshalb den Anfang 
des Jahres gebildet haben, weil er mit dem Frühlingsanfang (vasanta) 
zusammengefallen sei. Denn dieser kann nicht auf den 1.—2. Fe-
bruar (nach Oldenberg) oder 7. Februar (nach Thibaut) fallen. Da 
die Regenzeit im nördlichen Indien gegen das Sommersolstiz und 
später beginnt, und aut' jede der drei Hauptjahreszeiten j e vier 
Monate kommen, so wird man den vasanta gegen den 19. oder 
20. Februar beginnen lassen müssen. Nun setzt zwar Thibaut den 
Beginn der Regenzeit in die erste Hälfte des Juni (gelegentlicher 
Regenschauer wegen), wogeg-en aber Banf'ord, Climates and Weather 
of India S. 210 spricht. Thibaut kommt zu seinem Ansatz durch 
die Bemerkung, dass früh im Oktober die Regenzeit vorüber sei, 
und durch die falsche Voraussetzung, dass das Regentertial auch 
wirklich vier Regenmonatc enthalten müsse; aber zum Regentertial 
gehört noch der Herbst (sarad), der bis Ende Oktober reicht. Ferner 
wird der Winter (hemanta) in die beiden rtu : hemanta und sisira 
geteilt, deren letzterer nach Vägbhata (12.—15. Jahrli.) u. a. die Mo-
nate Mägha und Phälguna umfasst ; und da er den Monat von Voll-
mond zu Vollmond rechnet, so beginnt er also die folgende Jahres-
zeit (vasanta) mit dem Phälguna-Vollmond. Zweitausend Jahre f rüher 
würde derselbe also einen ganzen Monat vor den Anfang· des vasanta 
gefallen sein. Auch nach dem Jyotisa. Vedäfiga ist der erste Früh-
lingsmonat der dritte des Jahres, das mit dem Wintersolstiz beginnt. 
Im Anfang' Februar ist noch kein Frühling fü r den Inder (vgl. 
Banf'ord 1. c.). Da nun nach dem Kaus. Br. der Phälguna-Vollmond 
um den 4. Februar fiel, so ist es unmöglich, dass er zur Bestim-
mung des Frühlingsanfanges gedient habe. Es wird also, als Jahres-
anfang, das Wintersolstiz bezeichnet haben, was ca. 4500 v. Chr. der 
Fall war. — Beiläufig bespricht Jacobi die Rechnung des Monats 
von Neumond zu Neumond und Vollmond zu Vollmond. Diese ist 
volkstümlich und alt, jene ist zwar vedisch, aber eine theologische 
Schöpfung. Zum Schlüsse betont Jacobi, dass die Inder dieAequi-
noktialpunkte gekannt haben müssen; der Aufgangspunkt der Sonne 
sei zur Zeit der Sonnenwende drei Wochen lang nicht genau zu 
bestimmen, dagegen zur Zeit des Aequinox jeden T a g deutlich 
veränderlich; zudem kannten j a die Inder den Aufgang der Ple-
jaden im Ostpunkt. 

30. O l d e n b e r g H. Vedische Untersuchungen. ZDMG. 50, 423-462. 
1. vahni und Verwandtes (S. 423—433). vdhni ist überall 'Zug-

t ie r ' oder ähnliches, vähas überall 'Gespann' , vüliistha = vahistha, 
und alle diese Worte sind von der Wz. vali 'vel iere ' abzuleiten 
(gegen Neisser BB. 18, 301 ff.). — 2. sündra, süni-tä (S. 433—443). 
sünftä (hauptsächlich von Indra und der Usas gebraucht , von 
letzterer wegen ihrer Beziehung zur dáksina) heisst 'Freigebigkeit ' , 
sündra ' f r e igeb ig ' ; eigentlich 'ein guter Mann ' {sü + nara = n f ) . 
dáksina ist im RV. stets der Opfe r lohn ' und hat wohl danach seinen 
Namen, dass die Kühe, welche den Opferlohn bildeten, auf der 
rechten, südlichen Seite der Vedi aufgestellt wurden (S. 438 A. 1). — 
3. vája (S. 443—447). Es bezeichnet die Kraft des wettfahrenden 
Rosses, die. Wettfahrt selbst und vor allem die Verkörperung· des 
Sieges in dem Preise der Wettfahrt. " E s bleibt in der That eine 
einzige, überall durchgehende Vorstellung übr ig , die der raschen 
erfolgreichen Energie (vgl. lat. veyeo, got. icakan), jener Energie, 
welche in der Wettfahrt ihren hervortretenden Ausdruck findet." — 
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4. iraddhà (S. 448—450). Es ist das gläubige Vertrauen auf die 
Gottheit wie das (in Gaben sich beweisende) Vertrauen des Laien 
auf die Priester. — 5. Zum Kalender und der Chronologie des Veda 
(S. 450-457). Gegen Jacobi ZDMG. 50, 6 9 - 8 3 [vgl. Bibl. Nr. 29], 
unter Verteidigung Thibauts. a) Oldenberg bleibt bei seiner An-
sicht, dass es sich beim Polarstern (dhruvn) der vedischen Inder 
nicht um einen so gut wie absolut festen Stern gehandelt haben 
müsse; zudem gab es auch in der späteren Zeit (ca. 800 v. Chr.) 
kleinere Sterne genug, die die Eigenschaften eines Polarsterns be-
sassen. Und wenn im RV. der dhruva nicht erwähnt wird, so be-
weist das gar nichts, zumal da der Ritus mit dem dhruva nach 
mehreren Grhyasütren ohne begleitende rc vollzogen wird, b) Die 
Angabe des SB., dass die KrttiUäs "nicht aus der östlichen Gegend 
weichcn1, braucht nicht so verstanden zu werden, dass sie g e n a u 
im Osten aufgehen. Überhaupt sind die Naksatras der alten Zeit 
nicht als Stationen des Sonnenlaufs in Betracht g-ekommen (worauf 
Jacobi nicht eing-egangen ist); auch braucht das Aequinox von den 
Indern nicht festgestellt worden zu sein, selbst wenn es leichter als 
die Feststellung· des Solstizes geschehen konnte, was durchaus nicht 
der Fall (wegen der raschen Verschiebung der Sonne beim Aequinox). 
c) Dass der Phälguna-Vollmond der Anfang des Frühlings in ve-
discher Zeit gewesen ist, ergiebt sich aus dem Ritual der Jahres-
zeitenopfer (cäturmäsyäni) und dein der Anlegung· des heilig-en 
Feuers (agnyädheyam) . Da die ersteren sich nur auf die drei 
grossen Jahreszeiten beziehen können und sie auf den Anfang der-
selben fielen, und da nun die Phälgunlfeier in Korrelation mit zwei 
andern Rtufeiern steht und die nächste Feier ein Fest der Regen-
zeit ist, so muss jene selbst ein Fest des Frühlingsanfangs sein. 
Davon können doch die andern Ang'aben der Brähinanas, dass der 
Phälgunavollmond der Mund des Jahres ist, nicht getrennt werden 1 
Dasselbe Resultat ergiebt sich aus dem Agnyädke.ya: Der Brahmane 
soll nach MS. I 6, 9 den Ritus am Phälgunavollmond, dem rtünäm 
mukham, vollziehen, der Räjanya grlsme, derVaisya saradi, indem 
die Folge des Phälgunavollmond und des Sommers mit der Götter-
folge Agni-Indra parallelisiert wird; da nun sonst der Brahmane 
mit Agni , Frühling·, der Räjanya mit Indra , Sommer usw. in Be-
ziehung gesetzt wird, so werden wir auch hier auf den Phälguna-
vollmond als einen Frühlingstermin geführt . Auch die Naturver-
hältnisse sprechen nicht dagegen, da von einem Anfang des Früh-
lings im Anfang des Februar gesprochen werden kann; der Sta-
tistiker, der sich bei schwankenden Grössen durch Berechnung· des 
Durchschnitts hilft, darf dabei nicht allein massgebend sein; übrigens 
zeigt das Alternieren der Caitrl mit der Phälgunl, dass auch der 
vedischen Zeit ein Schwanken des Frühlingsanfangs fühlbar war. 
Das Regentertial wird nicht mit dem Sommersolstiz begonnen haben, 
sondern ca. 2 Wochen vor der eigentlichen Regenzeit und wird die 
darauf folgenden 2 Wochen mit umfasst haben. Die späteren Be-
griffe vom vasanta können auf Wirkungen künstlicher Systeme be-
ruhen: der Jyotisa V'edäiiga im besonderen ist an sich nicht be-
sonders alt; er ist ein in sich abgeschlossenes, sehr verkehrtes, aber 
sehr konsequentes System. Für die vedische Zeit beweist noch den 
Anfang des Frühlings mit dem Phälgunavollmond SB. XIII 4,1, 2 ff., 
wo es sich um den abhyärambha des Rossopfers handelt, der im 
Vasanta stattfinden soll und . zwar einige Tage vor der phälgunl 
paurtiamäsl. Wie gewagt Jacobis Annahmen sind, ergiebt sich 
daraus, dass das Wintersolstiz, das nach einer einzig entscheiden-
den Stelle der Brähmanas auf den Neumond vor dem Mäghavoll-
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mond fällt, auf den Phälgunavollmond, den deutlichen Anfangs-
termin des Frühlings, verlegt wird1). — 6. Upanisad (S. 457—462). 
Eigentlich ' d a s verehrungsvolle Sichhinsetzen*, aber nicht des 
Schülers zum Lehrer , sondern des Verehrers zum Begriffe (vgl. 
upa + äs) ; dann dient der Ausdruck zur Bezeichnung der Upanisad-
Li t tera tur , die auf kurze Formeln oder "Anweisungen, in welcher 
Form, unter welchem Namen oder konkreten Bilde der Fromme, 
der sich zur Meditation niedergesetzt hat, mit seinen Gedanken den 
höchsten, verborgensten Objekten der Anbetung· nahen soll" (vgl. 

•ädesa) zurückgeht. 
31. Glaser K. Über die Hymnen des Rigveda. (Slovenisch.) Letop. 

Slov. Mat. 1896, 168—183. 
32. Arnold Ε. V. Literary epochs in the Rigveda. KZ. 34, 297—344. 

I. Rigveda and Atharvaveda. Kurzes Referat über Lanmans 
Untersuchung betreffend das jüngere Alter des AV. gegenüber dem 
RV. in "Noun-Inflection in the Rigveda" S. 576 ff. — II. Professor 
Lanmans tests. Lanmans Kriterien für das jüngere Alter, die er 
auch zur relativen Altersbestimmung der einzelnen Bücher des RV. 
verwandt hat, werden modifiziert und ergänzt, so dass sich folgende 
ergeben : 1) Die Dualformen auf -au (neben älterem -ä) vor Kon-
sonanten und am Ende des Verses; 2) der NPM. auf -äh (neben 
älterem -äsah) ; 3) der NPN. auf -äni (neben älterem -ä), soweit nicht 
beide Formen in aufeinander folgenden Worten abwechseln ; 4) der 
IP. der α-Stämine auf -aih (neben älterem -ebhih) ; 5) der IS. der a-
Stänime auf -ena und der ä-Stämme auf -ayä (neben älterem ·ä); 
— [1) — 5) bei Pronominalformen nur, wo korrespondierende Paa re 
vorhanden sind] — 6) der Gebrauch der augmentierten Iniperfekt-
formen (neben un augmentierten); 7) die Geltung von post-konson. 
y, ν als Kons, (neben der älteren als Vokale) bei tvam, tvärn und 
sürya mit Ableitungen und Kompositen; 8) der Hiatus am Ende 
von Worten, die auf -a oder -â endigen, excl. am Ende von Versen 
und vor Zäsur. Je zahlreicher die Belege fü r diese 8 Kriterien in 
einem Teile der Samhltäs sind, desto jünger ist er. Diese Kriterien 
sind aber für die 10 Bücher des RV. als solche nicht entscheidend, 
da dieselben nicht gleichwertig' und einheitlich sind, sondern nach 
Metrum, Anordnung und Inhalt (vgl. Oldenberg, die Hymnen des 
RV. 1), unter Berücksichtigung von Lanmans Resultaten durch 
Anwendung der ersten 4 Kriterien auf die einzelnen Bücher, approxi-
mativ in 3 Gruppen geteilt werden können: in den "Veda of Song" 
(Vi l i ; I 1 - 3 0 , 3 6 - 5 0 ; IX 1 - 6 7 , 98-114; X 2 0 - 2 6 ; teilweise I 1 2 7 -
139 u. M. m.), in den " Veda of Recitation " (II—VII in der Hauptsache ; 
I 31—35, 51—57, 6 5 - 9 3 ; IX 6 8 - 9 7 ; X 1—9 u. a m.), in das "Supple-
lement" (Hauptteil von X und verstreute Hymnen in den übrigen 
Büchern). Werden auf diese drei Teile jene 8 Kriterien angewandt, 

1) AVenn ich das Resultat dieser Kontroverse, wie ich es Bibl. 
1895, S. 31 Anm. gethan habe, ziisammenfassen soll, so muss ich 
bei meiner dort geäusserten Ansicht beharren. Jacobi ist bezüg-
lich der Verlegung des Wintersolstizes auf den Phälgunavollmond 
und bezüglich des dhruva vollkommen widerlegt (zum letzteren 
vgl. man auch meine Bemerkung a. a. 0.). Ebensowenig ist es ihm 
geglückt von neuem zu erweisen, dass die Krttikäs von den Indern 
selbst als das g e n a u im Ostpunkt aufgehende Naksatra erkannt 
worden sind. Ü b e r (las A l t e r d e r V e d e n p e r i o d e n w i s s e n 
w i r a l s o n o c h n i c h t s G e n a u e r e s . 
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so ergiebt sich, dass der erste der älteste und der letzte der jüngste 
ist. — III. Supplementary tests. Weitere Kriterien zur relativen 
Altersbestimmung· der einzelnen Teile sind: Wortschatz (bemessen 
nach einer Reihe von Worten, die teils wenigstens 50 oder 25 mal 
und zwar überwiegend oder nur im RV., teils wenigstens 15 mal 
im AV. und zwar l'/a mal so oft wie im RV. erscheinen); Flexion 
(bemessen in ähnlicher Weise wie der Wortschatz); Metrum. Diese 
Kriterien ergeben dasselbe Resultat wie die unter II genannten* 
Sie zeigen aber, das die "cognate sections" und "hymns in bk. 10", 
die zur 2. Gruppe ("Veda of Recitation") gestellt worden waren, 
später als die Familienbücher sind. — IV. Rearrangement. Neu-
ordnung der Hymnen des RV. unter drei, schon in II angegebenen, 
Perioden nach I I I , wobei die zweite und dritte Periode in j e zwei 
Unterabteilungen zerfallen. — V. Revision. Nach Zusammenstellung 
der sprachlichen Eigentümlichkeiten jeder Periode wird auf Grund 
derselben einigen Hymnen oder Versgruppen ein anderer Platz an-
gewiesen und zum Schluss eine Tabelle des Prozentsatzes der 
jüngeren Eigentümlichkeiten in den Gruppen der beiden ersten 
Perioden gegeben. Auch die erste Periode ist in zwei Teile zu 
teilen. — VI. Verification. Eine Tabelle, in der die Kriterien von 
I I und III für die Unterabteilungen der 3 Perioden und diese selbst 
nach ihrer letzten Feststellung· in Prozenten angegeben sind, lässt 
das relative Alter der einzelnen Teile erkennen: in der ersten Periode 
sind danach die Unterabteilungen wieder zu streichen. — VII. Index 
to the hymnus. Tabelle der Hymnen mit Angabe ihrer Perioden-
zugehörigkeit. — VIII. Summary. 
33. Hopkins E. W. Prägäthikäni, I. JAOS. 17, 2 3 - 9 2 . 

Eine kritische Studie über das Alter des VIII. Buches des 
Rgveda. Metrische und grammatische Erscheinungen sprechen für 
den zeitlichen Zusammenhang des VIII. Buches mit dem I., IX., X . 
Selbst der Gebrauch alter Formen wie usas neben äs, ä neben ani usw. 
kann auf eine Nachahmung zurückgeführt werden (vgl. die Väla-
khilyahymnen). Die Einteilung des Volkes in Klassen (35, 16—18), 
die Erwähnung des muni (17, 14) und des cakrâ Indras, die Auf-
führung der Sonne als Äditya usw. weisen auf ein jüng-eres Alter 
des VIII. Buches. Vor allem aber führt sein Vokabular eine Ent-
scheidung herbei. Dies wird in folgenden Listen vorgeführt: 1. Worte, 
die nur in VIII und nirgends sonst im RV. erscheinen, wovon eine 
grosse Anzahl der späteren Litteratur (Brähmanas, Epos) angehören; 
2. Worte, die nur im VIII. und X., sonst nirgends im RV. erschei-
nen; 3. Worte, die nur im VIII. und I. Buche, sonst nirgends im 
RV. erscheinen; 4. Worte, die nur im VIII., I . und X. Buche, sonst 
nirgends im RV. erscheinen; 5. Worte, die nur im Vili . , I. und IX. 
Buche, sonst nirgends im RV. erscheinen ; 6. Worte, die nur im VIII. , 
I., IX. und X. Buche, sonst nirgends im RV. erscheinen; 7. Worte, 
die nur im VIII. und IX. Buche, sonst nirgends im RV. erscheinen ; 
8. Worte, die nur im VIII., IX . und X. Bliche, sonst nirgends im 
RV. erscheinen. Danach zeigt das VIII. Buch des RV. nähere Ver-
wandtschaft mit dem I., IX., X., wie auch in solchen Fällen, wo ein 
Wort dieser Klasse sporadisch in den Familienbüchern vorkommt, 
meist die betr. Stellen dieser Bücher jung sind. Es folgt eine Liste 
von Worten, die dem Avesta und RV. gemeinsam sind, hier aber 
nur im VIII. und I., IX., X. Buche vorkommen. Dies sowie die That-
sache, dass das Pflügen nur in diesen Büchern oder späten Liedern 
des übrigen RV. und in dem Avesta erwähnt wird, verbunden mit 
der Geographie des VIÍI. Buches, die auf vom Pafljäb westlich ge-
legene Gebiete weist; dass die '5 Völker' in 2 unter 3 Stellen des 
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"VIII. Baches als fern gedacht werden; dass VIII 24, 27 der iranische 
Name 'die sieben Ströme5 für das indische Gebiet gebraucht wird, 
und einiges andere erklärt sich durch eine Entstehung des grössten 
Teiles des VIII. Buches in der Nachbarschaft Irans und zur Zeit 
des Avesta, ein weiterer Beweis für das jüngere Alter des VIII. 
Buches. Auch die Eigennamen erweisen seinen Zusammenhang mit 
dem I., IX. und X. Buch und der späteren Litteratur, im Gegen-
satze zu den Familienbüchern. 
34. Kerbaker M. Il Dio Agni nel Rigveda. Atti della reale acca-

demia di archeologia, lettere e belle arti 17 (1893—1896), Par te I, 
No. 4. Napoli. XXXIX, 56 S. 4°. 

Die Einleitung (I—XXXIX) handelt über die Verwandten Agnis 
(Âtar, Hephaistos, Prometheus, 'Ecria, Vesta, Vulcanus, Thor oder 
Donar) und über Agni im allgemeinen; über die Methode und die 
Anschauungen von Roths und Bergaignes Schule; über kosmogo-
nische Mvthik und religiöse Mystik im vedischen Denken; über die 
Entwicklung der ai. Religion; und über die Verwandtschaft in der 
mystischen Auffassung des Opfers in Altindien mit den alten Ge-
sängen der christlichen Liturgie. Es folgt dann die Übersetzung 
(S. 1 - 3 4 ) von I 1, 26, 58, 65 -69 , 95, 97, 143; I I 35; III 9, 10; V 2, 
11; VI 2, 7, 9; VII 6; X 'S, 5, 16, 51, 191. Dazu Noten S. 35—56. 

35. W e b e r A. Vedische Beiträge. 4. Das achtzehnte Buch der Athar-
vasamhita. (Fortsetzung und Schluss.) SAWB. 1896, 253—294. 

Fortsetzung zu Bibl. 1895, Nr. 52. An sprachlichen Notizen 
führe ich an : suri ist der auspressende, opfernde Laie, der sunvant 
<S. 267); svadhä, ursprünglich 'die völlig freie Bewegung der aus-
gehauchten Lebensgeister5, dann, durch eine volksetymologische Be-
ziehung zu Wz. svad, = pitfnäm annam (S. 276); jman = ajman (lat. 
agmen) 'Trift , Weide, Flur, Erde', wozu jmä. jmas und agra, sodass 
die Beziehung von άγρόο, ager, acker auf Feldbau sekundär ist 
(S. 257 A. 2); sarva, lat. sa.lvus zu Wz. sar, lat. serere, wie vikva zu 
Wz. vis, vincire (S. 280); pas ' b inden 1 zu Wz. spai ' den Blick wo-
rauf fest machen' und zu Wz. paj (pajas, pajra), pañj (pañjara), 
gr. πήγνυμι, lat. pangere (S. 281); aditi 'Ewigkeit ' , von Wz. da 'spal-
ten ' oder ' b i nden ' (S. 284). 

36. L a g e r c r a n t z 0 . Griechische Etymologien: 5. πένομαι etc.: ai. 
pemanta. KZ. 34, 406—413. 

Sucht f ü r die vedische Wurzel pan die Bedeutung 'sich be-
mühen um, sorgen für, sich befleissen, bekümmert sein; erwerben; 
verehren ' durch Untersuchung der Belegstellen im RV. als möglich 
zu erweisen. 
-37. Henry V. Védica. (2e série.) Mém. Soc. Ling. 9, 233—252. 

5. RV. 1 191. Der Exegese dieses Hymnus wird ein Résumé 
der \ 'erworrenen Grundgedanken vorausgeschickt, aus denen sich 
die Wissenschaft der vedischen Beschwörer in betreff niederer Or-
ganismen und ihrer Beziehung-en zum übrigen Universum zusammen-
setzen konnte: Gegensatz zwischen der Sonne und den unsichtbaren 
Wesen (den Schatten der Nacht, den Dämonen); — zu diesen zählen 
auch die Reptilien und Insekten, die entweder nur selten sichtbar 
oder kaum zu sehen sind, gegen welche die Vögel dein Menschen 
beistehen, und da die Sonne ein Vogel ist, so bedräng't sie als Apogei 
alles Unsichtbare und Unreine (wozu auch Fieber, Tod usw. ge-
hören); — wer die Ursache der Schäden vernichten kann, wird auch 
•die Schäden selbst wieder gut machen können, und so wird er heil-
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kräftig' (so die Sonne in der griech. Mythologie, im Veda Rudra); — 
die heilkräftigen Pflanzen werden mit dem heilkräftigen göttlichen 
Wesen in Beziehung gesetzt. — 6. çûna äntrAni pece. In RV. IV 18, 
13: 'Dans ma détresse je cuisis les entrailles du chien, je ne trou-
vai pas un Dieu qui prît pitié de moi; je vis mon épouse tombée 
en défaillance, et alors le faucon m'apporte la liqueur' sieht Henry 
die. auf Unverständnis beruhende Weiterentwicklung eines Rätsels: 
"On cuit le chien; la fumée monte; puis descend un grand oiseau 
qui apporte de la liqueur: qu'est-ce que c'est?", dessen Lösung der 
Sturm verbunden mit Donner, Blitz und Regen ist (vgl. RV. I 364, 
43 = AV. IX 10, 25). Der Hund, der gekocht wird, ist der Wasser-
dunst, aus dem sich die Wolken (der Rauch) entwickeln; diese Vor-
stellung hat sich aus zwei andern entwickelt: die aufsteigende Wolke 
ist Rauch, die rollende Wolke ist ein Hund (oder Stier, RV. I 164, 
43). — 7. sómo ηά (RV. V 36, 2). Der Sinn ist: 'puisse Sòma mon-
ter . . . . comme il gravit la montagne!', i. e. '. . . comme la lune 
émerge sur la sommet de la montagne — 8. çipre. iipra bedeutet 
"Helm', der Dual bezeichnet die beiden Stücke desselben. — 9. ja-
ganván (RV. X 10, 1). Der Vers ist zu übersetzen: 'Puissé-je me 
concilier l'amitié de mon ami! Franchissant main océan [pour me 
rejoindre], || daigne le sage divin procurer un petit-fils à son père 
et songer à se perpétuer sur la terre!1 

38. Henry V. Vedica. Mélanges de Harlez S. 133—137. 
1) RV. III 38, 2a. inótá ist in inütá zu ändern und der Vers 

zu übersetzen: 'Va t'informer des origines des savages divins'. 
[Gegen W. Foy KZ. 34, 225.] — 2) RV. III 38, 8a—b me ist in mair 
= mais, 3. Sg\ Injunkt. Aor. von ml 'verringern' zu verbessern, 
gegen W. Foy KZ. 34, 232. 
39. Bloomfleld M. On the 'Frog-hymn', Rig-Veda VII 103, together 

with some remarks on the composition of the Vedic hymns. PAOS. 
17, CL'XXIII— CLXXIX. 

Der Frosch dient in der vedischen Zeit zur Feuerlöschung· 
und zur Erzeugung von Wasser (vgl. Bloomfield PAOS. 1890, XXXIX 
—XLIV; AJPh. 11, 342 ff.), zur Heilung von Fieber (AV. VII 116, 2) 
und wird mit der jährlichen Regenzeit in Verbindung gebracht (RV. 
VII 103). Interpretation dieses 'Froschhymnus'. Von einer Satire auf 
die Brahmanen kann keine Rede sein, vgl. Harivamsa's Visnuparvan 
95, 23 = 8803. Von den Indern selbst ist so auch stets dieser Hymnus 
verstanden worden; noch von 1871 berichtet Haug (Brahma und die 
Brahmanen S. 12), dass in Zeiten grosser Dürre zwanzig bis dreissig 
Brahmanen ans Ufer gehen und diesen sowie den vorhergehenden 
Hymnus (an Parjanya!) rezitieren. Überhaupt ist zu beachten, dass 
die grosse Masse der Hymnen Gelegenheitsdichtungen sind und 
dass bei jedem nach seinem Zwecke zu fragen ist. 
40. Baunack Tli. Übersetzung und Erläuterung von Rigveda X 32. 

KZ. 34, 560-568. 
41. Pay E. W. On Rig-Veda Χ 73. PAOS. 16, CCXXIX—CCXXXV. 

Übersetzung des Hymnus. Er erzählt hauptsächlich den Kampf 
Indras g'egen die Dämonen im Sturm; Indra wird unterstützt von 
den Maruts, seine Gegner im Anfang sind Ahi-Vrtra und dessen 
Mutter (= vira und mätä in V. 1). 
42. Votypka B. Rgveda X 85. Ceské filologické Museum 1, 410 

-428. 
"Übersetzung und Kommentar": OB. 9, 4673. 
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43. Henry V. Mudgala ou l'hymne du marteau (suite d'énigmes 
védiques). JA. 9. sér., 6, 516—550. 

H.'s Erklärung· des Hvninus RV. X 102 basiert auf Bloom-
fields Erörterungen ZDMG. 48, 541—565 (Bibl. 1895, Nr. 41). Verf. 
findet darin die Schilderung des Sturmes unter dem Bilde eines 
Kampfes: Mudgala als Wagenkämpfer und Mudgalänl als Wagen-
lenkerin ziehen auf einem von einem Stier gezogenen Streitwagen 
gegen die Feinde aus und ersiegen ihrem Volke reiche Schätze an 
Vieh. Mudgala ( = mudgara) ist identisch mit drughana 'Hacke, 
Axt ' und küta 'Hammer', die im Kampfe geschleudert werden ( = 
Blitze, die im Sturme zucken), also eine Personifikation Indras. Ihm 
ist Mudgalänl zur Seite gestellt; beide sind schliesslich zu Variatio-
nen Indras-Parjaiivas und Indrasenäs geworden, Mudgala ist aber 
auch gleich dem Stier, der den Wagen zieht und mitten im Laufe 
uriniert ( = Wolke, die regnet), "puisque le taureau et le Dieu ne 
font qu'un, que souvent, et même toujours, Indra ou Parjanya, le 
génie de l'orage enfin, est un taureau mugissant, et que sa nature 
animale apparaît constamment, non seulement dans le, nom qu'on 
lui donne, mais dans les attributs dont on le décore". Franke 
WZKM. 8, 337—343 (Bibl. 1895, Nr. 54) ist noch nicht berücksichtigt. 

44. Henry V. Cruelle énigme (RV. I 164, 36 = AV. IX 10, 17). 
Actes du X. Congr. Intern. Orient. I I 1, 43—50. 

45. Oertel H. On the legend of India's visit to Medhätithi, Säyana 
on EV. I 51, 1. PAOS. 16, CCXL f. 

Savana erwähnt öfters den Besuch Indras bei Medhätithi in 
der Form eines Widders, am ausführlichsten zu RV. I 51, 1, wo er 
eine Form der Legende zitiert, die zur Zeit der Brähmanas im Um-
lauf war (vgl. JB. II 79), die er im besondern aber aus dem Sät-
yävana-brähmana schöpite. Das letztere war ein Sämaveda-bräh-
mana und hing mit TMB. und JB. eng zusammen; aus ihm schöpfte 
z. B. Säyana zu I 51, 13, wo der Wortlaut mit JB. II 79 überein-
stimmt. 

46. Bloomfleld M. The meaning of the compound atharvärigirasah, 
the ancient name of the fourth Veda. PAOS. 17, CLXXX—CLXXXII. 

Die beiden Glieder des Kompositums erscheinen ziemlich 
häufig· getrennt, doch in mehr oder weniger enger Verbindung·. 
Das zeigt, dass jedes von beiden bestimmte lilemente des AV. be-
zeichnet. "The term atharvan refers to the auspicious practises of 
the Veda, the bhesajûni (AV. VI 6, 18), those parts of the Veda 
which are recognized by the Atharvan ritual and the orthodox Brah-
manical writings as çânta 'holy', and pûustikct 'conferring prospe-
rity'; the term augiraa refers to the hostile sorcery practices of 
the Veda, the yatu (Cat. Br. X 5, 2, 10) or abhieära which is terrible 
{ghora)". Die Atharvan und Aíigiras haben als Feuerpriester, im 
Gegensatze zu den Somapriestern, die häuslichen um das Feuer 
konzentrierten Riten geleitet. Die Verbindung der Aiigiras mit 
ghora, abhieära findet sich ohne Hinblick auf den Αλ7. in RV. X 
108, 10, und in der Bezeichnung Brhaspatis, der Gottheit der Hexe-
reien, als cmgirasa, als ahgirasäm .sresthali. Die Verbindung· der 
Atharvans mit iänta, bhesa-ia hat sich dann vielleicht durch Gegen-
überstellung der Aiigiras sekundär entwickelt. 

47. Griffith R. Τ. H. The hymns of the Atharva Veda translated 
with a popular commentary. Vol. II bis S. 304. Pandit 18, H. 
1 - 1 2 . 
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Fortsetzung von Bibl. 1895, Nr. 59. Die Übersetzung geht 
jetzt bis XIX 47, 10. 
47a. Henry Y. Atharva-Véda. Les Livres Χ, XI et XII, traduits 

et commentés. Paris Maisonneuve. XIII, 2<ió S. 8 o. 
Rez. H. Oldenberg IF. 6 Anz. 178-185. 

48. Weber A. Vedische Beiträge. 5. Ein indischer Zauberspruch. 
SAWB. 1896, 681—684. 

Behandelt AV. V 13, 10—11. Der zweite Spruch ist nur eine 
Erklärung des ersten, indem für täbuvam (in diesem) tastuvam (in 
jenem) eintritt, tastuvam, ist zu einer Wurzel stu (neben stubh, 
vgl. stukä, xtupa, stüpa) ' still stehen machen ' eine reduplizierte Bil-
dung (mit a in der Reduplikationssilbe durch Analogie) ; die Wurzel 
gehört zu sthä, st-hira, sthüra (zur Bedeutung ' Stier ' = taurus, ταυ-
póc, av. staora vgl. sthürin 'einspänniger, nur mit einem Stier be-
spannter Wagen') und stäman, sti, styai, stambh. täbuvam aber 
steht an Stelle eines älteren täthuvam (b sah in älteren Formen der 
Devanägarl-Schrift wie th aus), der prakritischen Form von tastuvam, 
und ist mit dem polynesisch-australischen Worte tabù 'sacred, for-
bidden identisch. Die Verse, die an ein Mittel gegen Schlangen-
gift gerichtet sind, sind zu übersetzen: '(Bist du) bannend? oder 
nicht bannend? nein fürwahr, du bist bannend. Durch Bannen 
(deine bannende Kraft) bist du bannend.1 [Vgl. Festschrift für A. 
Bastian zu seinem 70. Geburtstage 26. Juni 1896. S. 361—366.] 

49. Weber A. Nachtrag zu Vedische Beiträge 5. SAWB. 1896, 
873-875. 

Der letzte Päda von AV. V 13, 10, den W. verlesen hatte, ist 
zu übersetzen: 'Durch das täbuva ist das Gift kraftlos'; der zweite 
Päda ist nicht als ein Satz zu fassen: 'Du bist keinesfalls täbuvam', 
denn dann müsste der Vers eine Anrede an ein falsches Mittel sein, 
was am Schlüsse von Zauberliedern nie der Fall. Nach Jacobi wäre 
täbuva auf Tamulisch tavu, Teluga tava ' a place to rest a t ' zu-
rückzuführen ; vielleicht ist aber das Umgekehrte der Fall, taksaka 
(Wurzel tak, tank 'eilen'), (Ei-)dechse gehört zu einer Gruppe von 
Desiderativbildungen im Idg., die durch einfachen Antritt von s 
an konsonantisch auslautende Wurzeln gebildet sind: vgl. aksa zu 
ak 'krümmen', uksan zu uks 'conspergere' u. s. w. 
50. Schroeder L. v. Zwei neuerworbene Handschriften der k. k. 

Hofbibliothek in Wien mit Fragmenten des Käthaka. (Mit zwei 
Tafeln). SWAW. 1896, Nr. XI. 38 S. 

Die eine der Hs. Wlt aus neun gesondert paginierten Manu-
skripten bestehend, ist ein sogenanntes Rcaka mit vielen Stücken 
aus dem Käthaka, RV., Brähmana und einem verlorenen Katha-
Brähmana; das Akzentuationssystem ist dasselbe wie im Kodex 
Stein und Berliner Manuskr. Or. Fol. 1412, d. h. der Udätta wird 
durch einen senkrechten Strich darunter, der sekundäre Svarita 
durch einen Punkt darunter, der primäre oder echte Svarita vor 
betonter Silbe durch einen Haken, respektive ein kleines Dach da-
runter, vor unbetonter Silbe verschieden, und zwar in diesem Ma-
nuskript promiskue bezeichnet. Das zweite Manuskript W2 enthält 
Prayogas, die zum Grhyaritual der Käthakas gehören; sie sind zu-
meist nicht akzentuiert, doch einige Stücke des Käthaka, sowie 
ganze Lieder und Verse des RV. zeigen dies alte Akzentsystem der 
Katha-Schule, mit der Modifikation, dass hier der primäre oder echte 
Svarita vor unbetonter Silbe ein neues Zeichen erhält. 
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164 III. Β. Indisch. 

51. Macdonald Κ. S. The Brahmanas of the Vedas. Ind. Εν. Rev. 
22, 82-111. 

52. Oertel H. On Klemm's edition of the Sadvinçabràhmana. PAOS. 
16, CCXLIf. 

Kurze Bemerkungen zum Text und zur Übersetzung des 1. 
Prapäthaka von Klemm (Das Sadvimçabrâhmana. Mit Proben aus 
Sâyanas Kommentar nebst einer Übersetzung. Prapäthaka I. Gü-
tersloh 1894). 
53. Oertel H. Emendations to the Jâiminîya-Upanisad-Brâhmana, 

sent in part by Böhtlingk and in part by Roth, to the Editor. 
PAOS. 16, CCXLII f. 

54. Oertel. Contributions from the Jäiminlya Brähmana to the Hi-
story of the Brähmana Literature. Journ. Am. Or. Soc. 18, 15—48. 

First Series: Parallel passages from the Jâiminïya Brähmana 
to fragments of the Cätväyana Brähmana. I. An Upanishad of the 
Cätyävanins. — II. Índra cures Apälä. — III. Indra, Kutsa, and 
tuça." — IV. The trirätra and RV. VII 33, 7. — V. The subrah-
jnanyä. — VI. Taranta, Purumldha, and RV. IX 58. — VII. On the 
Agnihotra. — VIII. King Asamäti, the Gäupäyanas, andKiläta and 
Äkuli. — IX. Derivation of the term abhlvarta. — XI. Minor Cor-
respondences. 
55. Bloch Th. Über das Grhya- und Dharmasütra der Vaikhänasa. 

(Habilitationsschrift.) Leipzig 0. Harrassowitz. 46 S. 8°. 1,60 M. 
56. Böhtlingk 0. Kritische Bemerkungen zu Päraskara's Grhjasütra. 

BSGW. 1896, 1—18. 
Zu Stenzlers Ausgabe in den AKM. VI 2 und Oldenbergs 

Übersetzung in SBE. 29. 

57. Franke R. Otto. Das Wirken des Bequemlichkeitsprinzips in 
der Päli-Sprache. KZ. 34, 413—437. 

Durch das Wirken des Bequemlichkeitsprinzips (das in der 
Denk- und Sprechfaulheit des Bauern und der Gemessenheit des 
Kriegers seinen Ursprung hat) lassen sich die Grundzüge der Päli-
Laut- und Formenlehre fast allein erklären. So die Vokalübergänge, 
-assimilationen und -dissimilationen; das Gesetz der Beibehaltung 
der Silbenquantität; Abfall und Ausfall, Vorschlag, Anaptyxis und 
Suffigierung von Vokalen; gewisse Konsonantenübergänge wie Er-
setzung von Tenuis durch Media und umgekehrt; Metathesis; Koi>-
sonantengruppen-Assimilation und-Verschmelzung (die von der Assi-
milation zu trennen, vgl. z. B. vijjä = skr. vidyä); Vereinfachung 
des Formenschatzes verbunden mit Analogiebildung; Inkonsequenz 
und Inkongruenz im Gebrauch des grammatischen Geschlechts (z. B. 
ayam für iyam, vgl. aus dem Dialekt von Magadha se NSM. = ai. 
sa, als Neutralform und Adv. 'nun, aber ' gebraucht, wozu auch 
Pâli seyyathä, ein Magadhismus); Inkongruenz im Numerus, nament-
lich zwischen Attribut und Substantiv oder Verb und Subjekt; 
Stammwechsel; Weglassung der Deklinationsendungen; Austausch 
zwischen der nominalen und pronominalen Flexion; Ersetzung der 
Kasusendungen durch Hilfs worte; Kasus Verwechslungen; die Vor-
liebe für α-Stämme in Deklination (Überführung in die a-Flexion, 
Komposition von Nicht-a-Stämmen mit α-Stämmen allgemeinster und 
nichtiger Bedeutung, Anfügung des bedeutungslosen Suffixes ka, 
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Umstellung der Glieder eines Kompositums, das sonst nicht auf -a 
auslauten würde) und Konjugation (Überführung in die α-Klasse, 
Erweiterung durch -ya-, Verwendung des Kausativs in der Bedeu-
tung des Primitivums und des medialen Partizips auf -mana- als 
Aktivum, obwohl sonst das Medium sehr eingeschränkt ist, Verwen-
dung des PPP. auf -ta und -na, statt des verbum finitum und zwar 
selbst bei transitiven Verben in aktiver Bedeutung). Dabei Bespre-
chung von Mans. XII 5, Shähb. XIII 8, Khälsl XII 31, Girnar III 6 
<S. 422 f.), akasmätena (sic!) Dhauli Sep. I 9, Jaug. Sep. I 4 f. u. a. m. 
58. Pranke R. O. Die Sucht nach α-Stämmen im Pâli. BB. 22 S. 

2 0 2 - 2 2 2 . 
Weitere Ausführungen von KZ. 34, 428 ff. [vgl. Bibl. Nr. 57], 

wobei auch viele Notizen aus NGGW. 1895, 528—540 [Bibl. Nr. 62] 
und WZKM. 9, 333—350 LBibl. Nr. 6.3] wiederholt werden. 
59. Gilmore D. C. A brief vocabulary to the Pâli text of Jâtakas 

I—XL. Rangoon. 64 S. 8°. Leipzig Harrasso witz 2,50 M. 
•60. Andersen D. Pali-Miscellanea. Nord. Tidsskr. f. Filol. 3. R., 5 

(1896), 50—52. 
Inhalt : I. Kälakannl. Über die Bedeutung und den Gebrauch 

dieses Worts als nom. propr. und appellativum in den Jätakas. — 
II. Sanikam. Die Bedeutung 'quickly' (Childers Diet, of the Pâli 
lang.) kommt nie vor. Die Bedeutungen: langsam, vorsichtig, ge-
linde, ängstlich, genau u. dgl. gehen deutlich aus zahlreichen Stellen 
hervor. Die betreffende Stelle in Abhidhänapp. 1153 sïghe: sanikam 
(quickly) ist also (wie schon von Trenkner angenommen) folgender-
massen zu verstehen: sighe: (a)sanikam. 
•61. Bühler G Asoka's rock edicts according to the Girnar, Shâh-

bâzgarhî, Khâlsî and Mansehra Versions. Ep. Ind. 2, 447—472. 
Mit Übersetzung der Sâhbâzgarhï-Version und Faksimiles. 

•62. Pranke R. O. Zu Açoka's Felsen-Edikten. NGGW. 1895, 528-540. 
Bespricht die Genitivendung -esa in kalänesa Girnar-Ed. V 1, 

-die sich aus -asya erklärt, vgl. menati aus manyati, wo ñ auf For-
menausgleichung beruht, eine Erscheinung, die durch Beispiele be-
legt wird, ferner die Wurzel dekkh neben dakkh, die sich aus dem 
«kr. Fut. draksyati entwickelt hat (das Fut. zeigt auch sonst ge-
legentlich die präsentische Bedeutung, die sich bei Fut. einiger be-
stimmter Verba als das Gewöhnliche festgesetzt, hat), ghepp aus 
grbhyate, an-upaveccheyya zu vecchati aus varsyati, wozu auch 
pavecchati 'geben' . Dann wird bhatamayesu Girnar V 5 usw. be-
sprochen, das in bhata-m-ayesu auizulösen ist (bhat.a = bhrta und 
aya = ärya) und bedeutet: '(Die Dhammamahämätä sollen sich 
kümmern) um Diener und Herren'; m ist Hiatustilger. üayäsu 
Girnar VIII 1 ist blosse Sandhiform von ayäsu, vgl. iieua für yeva 
für eva. In Girnar XI 4 steht äradhn für äraddho 'gewonnen ha-
bend ' (für die iiktive Bedeutung des PPP. werden weitere Beispiele 
gegeben), kam vielleicht für karo (NS. zu kara 'machend'); das i 
in ilokacasa ist der Pronominalstamm i- und nicht aus iha kontra-
hiert. tada añatha Sähbäzg. XII 4, tadä amnatha Khâlsî XII 32 statt 
tadamnathäGirnar XII5, tadañatham Mans. XII4 'davon abweichend' 
erklärt sich, wenn wir in tadä einen Abi. zu einem durch a er-
weiterten tad ' das ' sehen. Sähb. XIII 2 heisst es: 'wenn man ein 
unerobertes Land erobert'; vijinaman[i\ resp. -e ist Lok. absol. mask, 
und avijitam Akk. dazu; nasti ca ekataraspi pi prasamdaspi na 
nama prasado ist zu übersetzen: 'es kommt nicht vor, dass die 
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Leute nicht irgend einer Sekte anhangen'. Dhauli Sep. I 2 f. und 
II 1 f. ist zu übersetzen: 'Was immer ich (als recht) erkenne, das-
wünsche ich durch die That auszuführen und praktisch anzugrei-
fen' ; kimti = 'damit, dass', wie katharn Delhi Sivalik VIII, 12. Dh. 
Sep. I 4 f. und Jaug. Sep. I 3 ist zu übersetzen: 'Wie ich in be-
treff meiner Kinder den Wunsch hege, dass (ihnen) alles Gute und 
Glück für diese und für jene Welt zu Teil werde, so hege ich den-
selben Wunsch auch für alle Menschen'. Es folgt eine Besprechung-
von Dh. Sep. I 16 (Jaug. I 8); sampatipajamlne ist ein nach der 
pronom. Deklination flektierter NPM. In der Sähbäzg. und Mans. 
Version ist intervok. sy zu .<· geworden, wie ny zu ññ, d. h. beiderlei 
Lautwandel stellt eine durch den Bequemlichkeitstrieb veranlasste 
Verschmelzung zweier Konsonanten zu einem einheitlichen Konso-
nanten dar, dessen Artikulationsstelle in der Mitte zwischen der-
jenigen der beiden ursprünglichen Kons, liegt. .<· im Sähb.- und 
Mans.-Dialekt wurde also hinter der Ansatzstelle der Zerebrale ge-
bildet und lautete wie ch in ich (vgl. Bühler WZKM. 9, 55, wonach 
das Kharosthï-Schriftzeichen s dem perso-aramäischen Chëth ent-
lehnt ist). Ebenso ist vielleicht sv und sm zu pf und f geworden,, 
deren ZeichenBühler als sp liest; vgl. KhälslXIII 35yetaphä = etasmät. 
In der Khälsi-Version tritt s für s namentlich im GSM. auf, wo es-
auf sy beruhen kann. 
63. Franke R. Otto. Zu Açoka's Säulen-Edicten. WZKM. 9, 333—350. 

Die aktive Verwendung des Passivums von anu + vi -f- dhä 
'nachahmen, befolgen' in den Asoka-Inschriften, die auch im spätem 
Sanskrit vorliegt, steht auf gleicher Stufe mit parallelen Erschei-
nungen des Pâli, die sich aus dem durchgehenden Streben nach a-
Stämmen erklären lassen; vgl. auch schon ai. mriyate 'sterben'. — 
Das e von vidhenam 'Befehl' Sähbäzg. XIII 10 erklärt sich dadurch, 
dass im Päli von einer grossen Anzahl α-Wurzeln die ¿-Erweiterung 
erhalten ist (so zu dhä, sthä, pä ' t r inken' usw.). Teils diente die-
selbe zur Überführung der ä-Verba in die thematische Flexion 
(vgl. päyämi u. ähnl.), teils verschmolz äi zu e (vgl. demi, desi, deti, 
dema, detha, denti usw.). Formen wie neti, bhoti scheinen zu ältest· 
nicht aus nayati, bhavati kontrahiert, sondern alte unthematische 
Bildungen zu sein. — Das Delhi Siv. 10, Dhauli Sep. I 18 f., II 11 
( = Jaug. Sep. II 16) und sonst belegte Verbum cayhati (neben say-
ghasi Sutta Nipäta Nr. 46, Str. 11) ist eine Futurbildung von einem 
Verbum cafe ( = ai. sak) 'können', yh ist für {k)kh eingetreten, wie 
jh für ch z. B. in Pâli jhäyati = ai. ksä. cayhati braucht nicht 
mehr Futurbedeutung zu haben, da im Päli-Präkrit mehrere Futura 
zu Präsentien geworden sind [vgl. Bibl. Nr. 62], was auch auf dem 
Streben nach α-Formen beruht; vgl. noch Päli acchati von äs 'sitzen* 
und as 'sein'. — ajakänäni Edikt V, Lauriya Araräj 5 und Lauriya 
Navandgarh 6 ist ein durch das Suffix -uni {= -ιιηϊ) gebildetes Fe-
mininum zu einem durch das Suffix -äna erweiterten ajaka. — Im 
Anfang des VI. Ediktes ist se tarn apahatä tarn tarn dhammavadhi 
päpovä zu übersetzen: 'Dieses (das Volk) möge also, ohne sie (die 
Edikte) zu verletzen, in dieser und jener Hinsicht Wachstum in der 
Gesetzeserfüllung erlangen.' — Dem in den Asokainschriften be-
legten upaka, upaga, opaka, opaga, opaya 'geeignet fü r ' entspricht 
im literarischen Päli üpaka, üpaga, üpika, üpiya. Die Grundform 
ist entweder upaka, ein adjektiviertes upa, oder upaya 'hinzugehend, 
sich anschliessend'. Im ersteren Falle ist teilweise fc durch g, im 
letzteren umgekehrt g durch k ersetzt, was durchaus keine seltene 
Erscheinung, opaka usw. steht neben upaka wie Pàli poräna neben 
puräna·, üpaka usw. findet sich nur nach elidiertem Vokal in Kom-
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position und hat ü durch Ersatzdehnung·. — In viyapatäse Delhi 
Sivalik VII 2, 4 u. sonst, Dhauli V 24, 2δ liegt ein NPM. -äse = ai. 
-äsas vor. Wenn an den entsprechenden Stellen der Girnar-, Khälsl-, 
Mans.- und Sähb.-Versionen te für se eintritt, so beruht dies darauf, 
"'dass die Steinmetzen diese Endung· -äse nicht verstanden und für 
•das se, von dessen demonstrativer Natur sie eine, wenn auch nicht 
vollkommen genügende Kenntnis besassen, den wirklichen Plural 
•des Demonstrativums substituierten, weil dieser in den Zusammen-
hang· passte". 
•64. Lévi S. Notes sur diverses inscriptions de Piyadasi. JA. 9. 

sér., 7, 460—485. 
Handelt 1) über die Asokainschriften von Sahasram, Rüpnäth, 

Bairät und Siddäpura (Mysore), und 2) über den Läghidoväda des 
Asokaedikts von Bhabra, der am ausführlichsten in der chinesischen 
Version des Madhyama-ägama vorliegt und als Lo-yun king, Rä-
hula sütra bezeichnet wird, auf dessen Quelle (die nordbuddhistischen 
•Gäthas) auch der Ambalatthikä-rähuloväda im Majjhima-nikäya zu-
rückgeht. 
•65. Neumann K. E. Das Gleichnis von Rüpnath. WZKM. 10, 101 f. 

Zeile 5 ist zu lesen und zu übersetzen: Etina ca vayajanenä 
yavataka tu paka ahäle, savaravivase tav' äyati 'so oft aber auch 
mit dieser Würze Nahrung gekocht wird, jedesmal hat man seine 
helle Freude daran Zum Gleichnis vgl. Majjhimanikävo Vol. I 
114 und Ananganasuttam p. 31 des Trenckner'schen Textes und p. 
45 der Übersetzung des Verf. 
66. Bendall C. On Pali inscriptions from Magadha (Behar). Actes 

du X. Congr. Intern. Orient. II 1, 151—156, mit 1 T. 
Vgl. IF. 5 Anz. 102. 

•67. Pischel R. Der Akzent des Prakrit. KZ. 34, 568-576. 
Gegen Jacobi ZDMG. 47, 574 ff., der in mittelindischen Syn-

kopen, Dehnungen usw. die einstige Wirkung des heutigen Sanskrit-
Akzentes nachzuweisen gesucht hat. Die Lautveränderungen des 
poetischen Prakrit und der Jaina-Mähärästrl weisen aber vielmehr 
auf den alten vedischen Akzent hin, der also ein exspiratorischer 
.geworden oder überhaupt immer gewesen ist. Lag der Akzent auf 
der ersten oder letzten Silbe, so konnte langer unbetonter Vokal 
gekürzt werden. Vortoniges a und nachtoniges ä werden zu i. 
Usw. — Die Prosadialekte kennen die erwähnten Gesetze nur zum 
kleinen Teil. Auch die Mähärästrl hat ζ. T. zwei Formen neben-
einander, von denen die eine den alten vedischen, die andre den 
modernen Sanskritakzent voraussetzt. Weitere dialektische Verschie-
denheiten sind auch zu bemerken. 
«8. Zachariae Th. Pakrit maïla und Verwandtes. NGGW. 1896, 

265-271. 
"Zur Sanskritwurzel mard\ ins Skr. eingedrungen in der Form 

mela" OB. 10, 1446. 
<59. Grierson G. A. The geographical distribution and mutual affi-

nities of the Indo-Aryan vernaculars. Calcutta Review 101, 258 
—274, mit 1 Karte u. 1 Tafel. 

70. Grierson G. A. On the Phonology of the Modern Indo-Aryan 
Vernaculars (Conclusion). ZDMG. 50, 1—42. 

Schluss zu' Bibl. 1895, Nr. 93. Konsonantismus. 
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71. Grierson G. A. On the Radical and Participai tenses of the mo-
dern Indo-Aryan Languages. JASB. 64, I, 352—375. 

Die Tempora der neuindischen Sprachen können eingeteilt 
werden in 'radical tenses', in partizipiale und periphrastische Tempora. 
Die ersteren bilden direkte Fortsetzungen von sanskritisch-prakri-
tischen Tempora und finden sich für das Präsens (ζ. T. allerdings 
mit anderer Verwendung) in allen Dialekten, fürs Futurum nur im 
Gujarati, Râjputânî, Hindi (Zentral-Familie), West-Panjâbî, Käsmlrl 
(Nordwest-Familie [s. Bibl. Nr. 76]), Baiswäri (Ost-Familie). Die 
Partizipialtem pora bestehen aus modernen Partizipien, denen ein 
temporaler Sinn beigelegt worden ist und die pronominale Suffixe 
annehmen können oder auch nicht; die Partizipialform richtet sich 
meist nach dem Subjekt im Genus und Numerus. Die Ausdrücke 
mit dem Partizipium der Vergangenheit sind dreierlei Art: bei in-
transitiven Verben wie in Sanskrit sa calitah, bei transitiven wie 
in Skr. tena maritai,ï oder wie in Lat. actum est de Balbo, wobei 
das Objekt in den Dativ gesetzt werden muss. Die in den beiden 
letzten Fällen antretenden pronominalen Suffixe, die das logische 
Subjekt wieder aufnehmen, müssen Instrumeniale sein. In der Ost-
gruppe der Ostfamilie ist der Unterschied zwischen Nominativ und 
Instrumental verschwunden, da die Prakritendung -hi des letzteren 
verloren g-egangen ist, während sie im Alt-Baiswärl noch erhalten 
war. In der Südgruppe derselben Familie kommen keine Prono-
minalsuffixe zur Verwendung. Ferner giebt es Tempora, die auf 
dem Part. Präs. basieren und natürlich aktiv sind, und solche, 
denen ein skr. Partizip auf -tavya zu Grund liegt und die passiv 
sind, nur in Gujarati, Maräthl und der Ostgruppe erhalten. Es 
sind Tabellen der verschiedenen Tempora beigegeben und ziim 
Schluss eine Zusammenstellung sämmtlicher Pronominalsuffixe mit 
kurzen Besprechungen der nach dem Aufsatze Bibl. Nr. 76 noch 
einer Erklärung bedürfenden Formen. 

72. Grierson G. A. On Irregular Causal Verbs in the Indo-Aryan 
Vernaculars. JASB. 65, I 1—5. 

In den neuindischen Sprachen der Nordwest- und der West-
zentrall'amilie erscheinen gewisse pleonastische Konsonanten (d, r, 
l, n) vor oder nach dem Kausalsuffix, die sich als Nominalsuffixe 
erklären lassen. Da schon im Sanskrit (und überhaupt Idg.) Suf-
fixe, die sonst an Nomina antreten, auch hinter reinen Verbalstäm-
men sich finden (na, nä, ana, anya, nu u. s. w.), und Denominativa 
bilden, "it need not surprise us to find others similarly used in the 
old Vulgar Aryan speech of which we have survivals in the Pra-
krits", so die nominalen Prakritsuffixe ka, da. Beim Kausativum 
erklärt sich diese Suffigierung durch seinen engen Zusammenhang 
mit dem Denominativum. 
73. Vinson M. J. Les constructions participiales dans les langues 

de l'Inde moderne. Centenaire de l'école des langues orient, viv. 
1795-1895. Recueil de Mémoires S. 127—144. 

Die Konjugation in den Sprachen des Nordens ist heutzutage 
vornehmlich periphrastisch und partizipial; im Hindi wird z. B. zu 
bôlûn 'ich spreche' ein mask. Part. Fut. bôlûngâ '(ich) sprechen 
sollend' usw. gebildet; bei der partizipialen Konjugation wird 
das Hilfszeitwort meist unterdrückt. Am häufigsten und fast abso-
lute Regel ist das Passivpartizip der Vergangenheit, der Nach-
komme des ai. ία-Partizips, mit dessen Hilfe schon in alter Zeit 
eigentlich aktive Wendungen in passive verwandelt worden sind. 
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So kann in den neuindischen Sprachen des Nordens eine aktive 
Wendung der Vergangenheit in drei Weisen ausgedrückt werden: 
re χ urbem conclidit ('directe'), a rege urbs condita est ('in-
verse'), a rege urbi conditura est ('attributive'). Die letzteren 
beiden sind im Hindustani neben einander gebräuchlich, doch 
nur bei Transitiva; im Maräthl scheint die inverse Konstruk-
tion nicht auf die Vergangenheit beschränkt zu sein. Der In-
strumental dieser Wendungen wird im allgemeinen durch ein be-
sonderes Suffix bezeichnet, Hindi ne usw.; doch bedient sich das 
SindhI dafür des allgemeinen Kasus obliquus. Von den Indern 
selbst wird dieser Instrumental für den Nominativ gehalten; auch 
die europäischen Gelehrten haben ihn bisher nicht richtig· erklärt. 
Im Nepali treten trotz des Instrumentals die persönlichen Suffixe 
an das Verb. Das Vorwiegen der Passivkonstruktionen erklärt 
sich dadurch, dass das Subjekt nebensächlich werden und das Ob-
jekt eine überwiegende Wichtigkeit erlangen kann, wenn man auf 
das Resultat der Handlung den Hauptwert legt. Zu diesen bespro-
chenen Partizipkonstruktionen kommen noch die Gerundia, die in 
allen indischen Sprachen in ausgedehntem Gebrauche sind. — Die 
unpersönlichen Verbalableitungen sind in 3 Kategorieen zu teilen: 
1. Nominalbildungen wie die neuindischen Inf. auf -nä, die im Ge-
nus, Numerus und Kasus unveränderlich sind (eigentl. Verbalnomina, 
Nomina actionis) ; 2. die absoluten Partizipia wie die skr. Gerundia 
auf -tvä, -ya, -tvl, tvaya·, 3. die adjektivischen Partizipia. 

74. Bomford Tr. Rough Notes on the Grammar of the Language 
spoken in the Western Pafijäb. JASB. 64, I, 290—335. Mit zwei 
Alphabettafeln. 

Kurze Grammatik des westlichen Panjabi. Die Sprache des 
westlichen Pañjabs unterscheidet sich von der gewöhnlich Pañjabí 
genannten Sprache durch die Bildung des Futurs, den Gebrauch 
von. Pronominalsuffixen, die Existenz eines Passivs (wenn auch nur 
in Überresten), die häufigere Erhaltung alter Sanskritbuchstaben, 
die nasale Aussprache und die Wörter. [Vgl. Academy 8. Aug. 1896, 
S. 101 f.]. 
75. Bu rkha rd Fr. Essays on Kashmiri Grammar. Transi, and ed. 

with notes and additions by A. Grierson. Indian Antiquary 24, 
337—347; 25, 1—9, 29-35, 85—102, 165—173, 193—199 [Fortsetzung 
folgt]. 

Behandelt den grössten Teil des Verbum mit vorangehenden 
Bemerkungen über einschlägige Litteratur, Alphabet und Tran-
skription, Aussprache und Lautgesetze. 
76. Grierson G. A. On Pronominal Suffixes in the Kâçmlrl Lan-

guage. JASB. 64, I, 336—351. 
Der Gebrauch pronominaler Suffixe erweist den näheren Zu-

sammenhang· des West-Pañjábl (nach Bomford Bibl. Nr. 74) mit dem 
Käsmlrl und SindhI, die somit als eine Nordwestfamilie von den 
bisher als Westfamilie zusammengefassten neuindischen Sprachen 
zu trennen sind, während die 'Westfamilie' nunmehr 'Zentralfa-
milie' zu nennen (Ost-Pafljäbl, Gujarati, Räjputänl, Hindi, Mittel-
Pahärl, Khas oder Naipäll), [mit Ausnahme des Naipäll] keine pro-
nominalen Suffixe kennt. Erst in der Ostfamilie der neuindischen 
Sprachen treffen wir wieder auf dieselben. Sie gehen auf altin-
dische Pronomina (z. T. auf die enklitischen Formen der Personal-
pronomina) zurück. 
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77. Mac Carthy L. Grammaire hindoustani-française. Verviers, 
Dehers. 1895. 244 S. 8o. 4,50 Fr. 

78. Greaves E. A grammar of modem Hindi. Benares. XVI, 245 S. 
8o. Leipzig Harrassowitz. 9 M. 

79. Vinson J. De quelques publications récentes pour l'étude de 
la langue hindoustani. Rev. de Ling. 28, 158—173. 

Unter Hindustani werden die verschiedenen Hindi- und Urdü-
Dialekte verstanden. Bespricht u. a. Tagliabue, Grammatica della 
lingua indostana o urdù 1892; Schultze, Grammatik der hindusta-
nischen Sprache, hindi und urdù 1894; Kempson, The Syntax and 
Idioms of Hindustani 1890. Es beschliessen Corrigenda "zu Verf.'s 
Grammaire hindoustanie in Rev. de Ling. 16 den Aufsatz. 
80. Small G. A Grammar of the Urdu or Hindustani Language in 

its Romanized Character. 1895. 8°. 6 s. 

81. Lafont G. de. Les grandes religions. Le Buddhisme, précédé 
d'un essai sur le védisme et brahmanisme. Paris Chamuel 1895. 
XXXVI, 275 S. 8°. 4 Fr. 

82. Oldenberg H. Die Religion des Veda und der Buddhismus. 
Eine religionsgeschichtliche Studie. Deutsche Rundschau 85, 
193-225. 

Eine populär-wissenschaftliche Studie. Einleitend wird über 
die durch die Fortschritte der Sprachwissenschaft und durch die 
aufblühende Ethnologie bedingte Modifikation der alten Ansichten 
über die Bedeutung des Veda für die indogermanische Religion 
und Mythologie gehandelt. 
83. Oldenberg H. Über eine neue Darstellung der vedischen Re-

ligion. Actes du X. Congr. Intern. Orient. II 1, 51—58. 
Vgl. IF. 5 Anz. 101. 

84. Colinet Ph. Le symbolisme solaire dans le Rig-Véda. Mélanges 
de Harlez S. 86—93. 

Die Sonne hat in den vedischen Hymnen eine untergeordnete 
Stellung. Sie ist nur das Symbol ("un objet destiné à en rappeler 
un autre, mais distinct de celui-ci") der Adityas, vor allem Varu-
nas und Mitras. Solcher Symbolismus konnte zur Entwicklung pan-
theistischer Ideen beitragen, wenn das Symbol mit dem Gotte ver-
schmolz (vgl. das Beiwort Aditya der Sonne ; ferner Savitar, eigent-
lich Beiwort der Sonne, dann auch der unsichtbare Gott des himm-
lischen Reiches). Der Symbolismus ist ein wichtiges Element in 
jeder Religion; im RV. ist er nicht auf die Sonne beschränkt und 
nicht immer rationell (Opferspende). 
85. Oldenberg H. Varuna und die Ädityas. ZDMG. 50, 43—68. 

_ O. verteidigt seine Ansichten über Varuna und die fünf klei-
nen Àditvas, die er in seiner 'Religion des Veda" als Mond und 
Planeten erklärt, gegen Pischel GGA. 1895, 446 ff. und v. Schroe-
der WZKM. 9, 109 f. Varuna und der iranische Ahuramazda sind 
identisch, da 1) sie beide mit Mitra bez. Mi#ra ein Paar bilden (im 
Avesta das einzig vorliegende!), da 2) unter den mit asura (= av. 
ahura) bezeichneten ai. Göttern Varuna der grösste ist und sein 
Beiname im Av. wie der Indras ( Ver9ürayna) allein erhalten ge-
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blieben sein kann, da 3) Varuna und Ahura mit dem rta bzw. asa 
in einziger Weise in Beziehung· gesetzt werden, da 4) Varuna wie 
Ahura in gleicher Weise als Weltordner geschildert werden, da 
endlich 5) beide die ersten unter einer Schar von sieben Göttern 
sind (der Ädityas bzw. Amesaspentas) und ihre Gefolgsmänner sich 
nicht aus ihrem historischen Wesen erklären lassen. Varuna ist 
ferner kein Meergott, sondern Gott der Wasser nur insofern, als ei-
der höchste Himmelsgott und Weltenlenker ist und den Hegen 
sendet; er ist nicht der Himmel selbst, da die einzige Stütze dieser 
Ansicht, die, Etymologie von Varuna = Ούρανός, hinfällig ist. Nun 
hat Varuna einen von altersher aufs engste mit ihm verbundenen 
Gefährten, Mitra; die Sonne, welche Mitra repräsentiert, hat einen 
auf das engste mit ihr verbundenen Gefährten, den Mond. Also 
Varuna = Mond. Varuna und Mitra haben ferner von alter Zeit 
her fünf göttliche Gefährten, kleiner als jene, doch ihnen gleich-
artig, die andern Ädityas. Die nächsten Naturwesen neben Sonne 
und Mond, kleiner a l s j e n e , doch ihnen gleichartig, sind die fünf 
Planeten. Also fünf Ädityas = Planeten. Dazu stimmen weiter 
die Daten, dass Mitra den Tag, Varuna die Nacht repräsentiert. 
Die Verwandlung eines Mondgottes in einen himmlischen Bestrafer 
der menschlichen Sünden lässt sich schliesslich ebenso leicht, wenn 
nicht leichter, verstehen wie die eines göttlichen Repräsentanten 
des Himmels oder gar eines Meergottes. — Dabei wird gegen die 
Pischel-Geldner'sche Methode polemisiert, in jedem Zuge der indi-
schen Vorstellungswelt nur den Stempel des indischen Volksgeistes 
zu sehen. 

86. E h n i J. Die ursprüngliche Gottheit des vedischen Yama. Leip-
zig O. Harassowitz. VIII, 163 S. 8°. 4 M. 

Bez. H. Oldenberg IF. 7 Anz. 228 f. (s. auch W. Fov IF. 8 
Anz. 28 ff.). B. L[iebich] LC. 26, Sp. 948 f. 

87. H o p k i n s E. W. Notes on Dyäus, Visnu, Varuna and Rudra. 
PAOS. 16, CXLV-CLIV. 

Wissenschaftliche Noten zu Hopkins' Buch ' T h e Religions of 
India ' . Dyäus ist der höchste Gott der Arier gewesen: im Slavi-
schen und Germanischen fehlt jede Parallele; die Bezeichnung· 
'Va te r ' t ragen auch andre Götter im RV., Dyäus ist ' V a t e r ' im 
Gegensatz zur 'Mut te r ' Erde; es giebt keinen Anhalt fü r die Mei-
nung, Dyäus sei ein gesunkener Gott im Arischen. — Visnu ist ein 
Sonnengott und eng mit dem Aufenthalt der Seelen in der Sonne 
verbunden (gegen Oldenberg, Religion des Veda). — Varuna ist 
weder ein Mondgott (nach Hillebrandt und Oldenberg), weil er in 
seiner Verbindung mit Mitra = Sonne auch den Himmel bezeichnen 
kann, noch fremden Ursprungs (Oldenberg). Für letztere Annahme 
scheint Oldenbergs Hauptgrund der zu sein, dass er einen von den 
übrigen Göttern des RV. verschiedenen, erhabeneren Charakter ver-
rate. Doch es giebt im RV. genug Stellen, die ihn wie jeden an-
dern Gott erscheinen lassen; er ist meistens als Wassergott darge-
stellt. — Rudra ist ein Sturmgott, vgl. namentlich VII 46, 3: 'Mav 
thy ligthning which, hurled down from the sky, passes along the 
earth, avoid us ' , und deshalb der Vater der Maruts; ihn als Wald-
oder Berggott aufzufassen (Oldenberg) verbietet schon die That-
sache, dass er nie mit den Bergen in Verbindung gebracht wird. 
Seine heilende Fähigkeit ergiebt sich daraus, dass er die (reinigen-
den und heilenden) Wasser vom Himmel herabsendet; nur als Götter 
des Morgentaus sind die Asvins Ärzte. Sie sind übrigens nicht als 
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Morgen- und Abendstern aufzufassen (Oldenberg), da sie stets nur 
zusammen als Begleiter der Morgenröte erscheinen und keine An-
deutung für den Charakter des einen als Abendstern sich findet: 
sie erscheinen bei drei Somapressungen, sind an drei Stellen, haben 
dreifache Natur usw., woraus sich nur ihr täglicher Umlauf um die 
Erde schliessen lässt. — Überhaupt giebt Oldenberg zu viel auf die 
nachrgvedische Anschauung und unterlässt es darüber, die Götter 
des RV. genau zu charakterisieren; Totemismus wird nicht in der 
ausgedehnten Weise in rgvedischen Zeit geherrscht haben wie Ol-
denberg will, denn Tiernamen gehen durchaus nicht immer auf 
Totemismus zurück. 
88. Hopkins E. W. The real Indra of the Rig-Veda. PAOS. 16, 

CCXXXVI—CCXXXIX. 
Gegen Oldenbergs Anschauung über Indra, in dem er einen 

Riesen und Berggott sieht (Religion des Veda 141 ff.). Davon steht 
nichts im RV.; Indra wirkt im Luftraum und kämpft dort mit sei-
nem Donnerkeil gegen die Dämonen, er ist von Parjanya nicht 
verschieden geschildert, aber er ist grösser als dieser, sein Ruhm 
liegt in seinen heroischen Thaten als Schlachtenlenker, kurz: er ist 
vom Sturmgott zum Schlachtengott der Inder geworden. 
89. Renel Ch. L'évolution d'un mythe. Açvins et Dioscures. An-

nales de l'univ. de Lyon. Paris Masson & Cie. 300 S. 8°. 
90. Baunack Th. Über einige Wunderthaten der Asvin. ZDMG. 50, 

263-287. 
Behandelt nach dem RV.: I. Vandana. Lebendig begraben, 

wird er von den Asvins gerettet und verjüngt. — II. Rebha. Ver-
wundet, gefesselt und umwickelt, war er ins Wasser geworfen wor-
den und erfährt dieselbe Rettung wie Vandana. — III. Atri. 1) Atri 
und Saptavadhri sind dieselbe Person. 2) Über rbisa und das Feuer 
darin. 3) Wer hat Atri in die Grube gebracht, und wer hat ihn 
daraus errettet? 4) Auf welche Weise haben die Asvin den Atri 
errettet? 5) Die Verjüngung des Atri. 6) Der Baum des Saptava-
dhri (V 78, 5) und nochmals rbïsa. 7) Über den Zusammenhang des 
Liedes V 78. 8) Über die Wiedergeburt des Atri. Die Geschichte 
ist danach kurz: Von Asuras ist Atri gebunden samt seinen Ver-
wandten in eine mit glühender Asche angefüllte Grube (rbïsa) ge-
senkt worden, er selbst in einem Totenbaum, doch haben ihm die 
Asvins auf sein Gebet Hilfe gebracht, ihn 10 Tage lang genährt 
und die Glut gekühlt, zugleich aber auch durch dieselbe ihn ge-
läutert, so dass er zu neuem frischem Leben 'wiedergeboren1 wer-
den konnte. Dabei Erklärung von omdn (zu Wz. av) als ' Stärkung, 
Erquickung, Belebung, stärkender und belebender Trank' (S. 270), 
mähisvant (RV. VII 68, 5) als 'gewaltig5 (S. 271); kurze Besprechung 
von Kaksïvant und Kali (S. 277 f.) ; Übersetzung und Erklärung von 
X 143, 1—4; V 78; VII 68, 5; I 180, 4 usw. — Dazu ein Stellen-
verzeichnis. 
91. Deussen P. La philosophie du Véda. Actes du X. Congr. Intern. 

Orient. II 1, 59—63. 
Vgl. IF. 5 Anz. 101. 

92. Pfungst A. Die Philosophie des Veda. Frankf. Ztg. 1895, Nr. 325. 
Nach P. Deussen, Allgemeine Geschichte der Philosophie mit 

besonderer Berücksichtigung der Religionen. 1. Band, 1. Abth. : All-
gemeine Einleitung und Philosophie des Veda bis auf dieUpanishads. 
Leipzig 1894. 
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93. Macdonald Κ. S. The science of the Rishis illustrated from the 
Brahmanas of the Vedas. Calcutta Campwell 1895. 16 S. 8 o. 

94. Hillebrandt A. Ritual-Litteratur. Vedische Opfer und Zauber. 
Grundriss der Indo-Arischen Philologie und Altertumskunde III 2. 
Strassburg Karl J. Trübner 1897. 189 S. gr. 8°. Einzeln 9,50 M., 
b. Subskr. 8 M. 

95. Caland W. Die altindischen Todten- und Bestattungsgebräuche. 
Mit Benutzung handschr. Quellen dargestellt. VA WA. Afd. Lett. 
I 6. Amsterdam J. Müller. XIV, 193 S. Lex. 8«. 4,50 M. 

Rez. Fr. Knauer IF. 7 Anz. 222 ff. 
96. Menschenopfer im alten und modernen Indien. Globus 68, 336 f. 

Nach Purushottam Balkrishna Joshi, J. Anthr. Soc. Bo. 3 (1894), 
275—300. Im alten Indien scheint das Menschenopfer nur symbo-
lisch ausgeführt worden zu sein. Erst im Mittelalter beginnen die 
authentischen Zeugnisse dafür: das Opfer scheint daher von den 
Ureinwohnern entlehnt zu sein. 

97. Fick Rieh. Die sociale Gliederung im nordöstlichen Indien zu 
Buddha's Zeit. Mit besonderer Berücksichtigung der Kastenfrage. 
Vornehmlich auf Grund der Jätakas dargestellt. Kiel Haeseler. 
XII, 233 S. gr. 8°. 6,50 M. 

98. Senart E. Les castes dans l'Inde. Les fait et le système. Paris 
Leroux. XXII, 263 S. 8°. 3,50 M. 

Ist gleich Bibl. 1895, Nr. 121. 
99. Jolly J. Beiträge zur indischen Rechtsgeschichte: 7. Die Ent-

stehung des Kastenwesens. ZDMG. 50, 507—518. 
Nach und zu Senart, Les castes dans l'Inde (s. vorige Nr.). 

100. Tagliabue Camillo. Le caste nell' India. L'Oriente 2, 21—27. 
101. Hillebrandt A. Brahmanen und Çûdras. Germanistische Ab-

handlungen 12, 51—57. 
Die Stellung der Südras und der noch tiefer stehenden Misch-

kasten gegenüber den übrigen Klassen, besonders den Brahmanen, 
ist die Konsequenz der Einwanderung und Eroberungen der ari-
schen Stämme, nicht das Ergebnis hierarchischer Gelüste des Brah-
manismus; er hat, wie das alte Recht und Ritual, so diese in der 
Hauptsache historisch gewordenen Verhältnisse nur stabilisiert. Der 
Südra steht auf gleicher Stufe mit dem Sklaven der klassischen Zeit 
und dem Hörigen des deutschen Altertums. 
102. Jolly J. Recht und Sitte (einschliesslich der einheimischen Lit-

teratur). Grundriss der Indo-arischen Philologie und Altertums-
kunde II 8. Strassburg· Karl J. Trübner. 160 S. gr. 8°. Einzeln 
8 M., b. Subskr. 6,50 M. 

103. Bühler G. Indische Paläographie von circa 350 a. Chr. bis circa 
1300 p. Chr. Grundriss der Indo-arischen Philologie und Alter-
tumskunde I 11. Strassburg Karl J. Trübner. 96, IV S. mit 17 
Tafeln in Mappe, gr. 8°. Einzeln 18,50 M., b. Subskr. 15 M. 
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104. Halévy J. Nouvelles observations sur les écritures indiennes. 
Rev. sém. 3, 222—285. 

H. wendet sich gegen Bühlers Ansicht [in Indian Studies Nr. 3, 
vgl. Bibl. 1895, Nr. 126] über die beiden ältesten indischen Alphabete, 
die Kharosthl und Brähmalipi, wonach letztere die ältere wäre, von 
der sich im 5. Jh. oder noch eher die Schrift der Bhattiprolu-ln-
schriften abgezweigt hätte, und direkt vom ältesten phönizischen 
Alphabet abgeleitet wurde. Er bleibt bei seiner schon 1885 im JA. 
8. sér., 6 ausgesprochenen Meinung, dass es in Indien vor der 
Invasion Alexanders keine Schrift gegeben habe. Das Alphabet der 
Bhattiprolu-Inschriften ist jünger als das der Asokaedikte (vgl. die 
Buchstaben c, j, l, s, gha), wie diese selbst auch älter als jene. Die 
indischen Werke, die die Schrift erwähnen, sind nicht voralexan-
drinisch; Panini ist jünger als 350 v. Chr., das Väsisthadharmasütra 
lässt sich nicht sicher fixieren; die buddhistischen Schriften sind 
zwar z. T. älter als Asoka (vgl. die Erwähnung· des Asadisa-Jätaka 
auf dem Stüpa von Bharahut), doch lässt sich nicht angeben, wie-
viel. Nun erwähnen die Alphabetlisten der Buddhisten und Jainas 
die altpersische Keilschrift nicht, während die griechische Schrift 
in die Jainaliste aufgenommen worden ist, woraus zu schliessen, 
dass die ap. Schrift zur Zeit der Abfassung jener Listen nicht mehr 
im Gebrauch war, was erst etwa nach 338 v. Chr. der Fall sein 
kann; in dem Katahaka-Jätaka heisst die Schreibtafel phalaka und 
in den Texten der Stüpas die Bretter oder Pappdeckel, zwischen 
denen die Jainamanuskripte aufbewahrt werden, pitaka: diese Aus-
drücke sind dem griech. πλάΗ (-KÓC) und τπττάκιον entlehnt, was erst 
nach der Eroberung' Alexanders möglich war. In seinen epigraphi-
schen Yergleichungen hat Bühler gegen zwei Fundamentalsätze 
gesündigt: 1. die Schriftcharaktere, die bei Ausbildung einer Schrift 
als Vorbild gedient haben, müssen dem gleichen Zeitalter und dem 
gleichen Lande angehört haben; 2. die Ähnlichkeit der Formen des 
neuen Alphabets mit dem Musteralphabet muss Hand in Hand gehen 
mit einer phonetischen Gleichheit (vgl. dagegen Bühlers Ableitung 
des j von zain, e von 'din, gha von fret). Das Brähma-Alphabet hat 
den Anusvära dem Zeichen ma, die Zahlzeichen von 4—9 den An-
fangszeichen ihrer Namen, jha, da, ña, übergesetztes r, sa, u, 
kha, übergesetztes i (und e) einem resp. jha, da, ña, ra, sa, va, ka, 
ya im Kharosthï-Alphabet entlehnt. Die Zeichen für ha, ya, ka-, la, 
ma, pa, ra, sa, ta, ga im Brahma-Alphabete sind dem aramäischen 
Alphabet entlehnt, diejenigen für a, ba, dha, tha, na, pha dem grie-
chischen. Während die Kharosthl, wie alle semitischen Alphabete, 
keine selbständigen anlautenden Vokale besitzt, hat die Brähmalipi 
solche unter griech. Einfluss entwickelt. Sie muss also nach der 
Invasion Alexanders, etwa 325, zusammengesetzt worden sein. Büh-
ler denkt daran, dass sie durch Väniä-Kaufleute auf dem Seewege 
aus Mesopotamien nach Indien gebracht worden sein könne. Da-
gegen spricht schon der Umstand, dass die Semiten ihre Alphabete 
immer exportiert haben, dass sie von den fremden Völkern selbst 
nicht importiert worden sind. Ausserdem würden die Väniä-Kauf-
leute, die nach Babylon kamen, nicht an Stelle der weithin bis 
Ägypten verwandten Keilschrift die Schrift eines unterworfenen 
Volkes angenommen haben. Überhaupt ist, bis auf das Bäveru-
Jätaka, nirgends von Handelsbeziehungen zwischen Mesopotamien 
und Indien bis zur persischen Periode die Rede. Das Bäveru-Jätaka 
setzt bei seiner Schilderung Babylons ( = Bäveru) voraus, dass es 
von seiner früheren Glanzstellung herabgesunken ist, so dass sich 
daran Fabeln knüpfen konnten: dies war im 1. oder 2. Jh. n. Chr. 
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der Fall. Bäveru geht auf das av. Bawri zurück, setzt also die 
avestische Periode voraus, die nach Darmesteters Untersuchungen 
als obere Grenze den Anfang unserer Zeitrechnung hat; auch im 
Av. ist Bawri schon fabelhaft geworden. Bäveru = av. Bawri steht 
auf gleicher Stufe mit Seruma oder ιSomma (Sussondi-Jätaka 3, p. 
187) = av. Sa'rima, Seriva (Jätaka 1, p. 111) = Serv bei Firdausl, 
Kebuka (Käkäti-Jätaka 3, p. 91) = np. Kabak oder Kabkh 'Kauka-
sus', sämtlich Namen, die zur Ôraëtaona-Fëridûn-Legende gehören. 
Ihre Entlehnung setzt eine Bekanntschaft dieser Sagen bei den 
Nordwest-Indern zur Zeit der Komposition eines Teiles der Jätakas 
voraus. — Die rasche Ausbreitung der Brähmaschrift lässt sich durch 
das grosse Bedürfnis nach einer solchen und durch königlichen Be-
fehl (vgl. die ap. Keilinschrift) erklären. Das Kharosthl-Alphabet ist 
nur wenig älter und wird bei der Einrichtung der makedonischen 
Verwaltung· in den Indusgebieten 330 v. Chr. aus dem Aramäischen 
entwickelt sein. — Nichts spricht dagegen, dass vorher in Indien 
keine. Schrift bekannt war. Die buddhistischen Werke sind nach 
der Tradition erst 80 v. Chr. schriftlich fixiert, ähnlich die der Jai-
nns; für die heilige Litteratur der Brahmanen wird die mündliche 
Überlieferung als die würdigste verlangt. — Appendix: Dujaka bzw. 
Dojaka auf Münze Nr. 9 bzw. 10, Taf. III e in Cunningham, Coins 
of Ancient India ist die Hauptstadt von VaêksrHa (Vd. 1, 10) = 
Gandhâra, ein zu beiden Seiten des Indus gelegenes Land. Die 
Münzen hatten also nur lokale Verwendung. 

105. Halévy J. Kharosthl. Bull, Soc. Ling. 9, 54 f. 
Neben der brahml lipi war eine weltliche Schrift üblich = 

kharosthl; der Name aus gr. χρηα-ικόο. 
106. Halévy J. Un Dernier Mot sur le Kharosthi. Rev. sém. 3, 

372-389. 
Weist Bühlers Ansicht in WZKM. 9, 44—66 über ' the Origin 

of the Kharosthl Alphabet' [vgl. Bibl. 1895, Nr. 127] zurück, wonach 
dieses Alphabet ζ. T. auf dem Brähma-Alphabete beruhe und im 
Anfang der Achaemenidenherrschaft in Indien eingeführt sei. Letz-
teres ist nicht mög'lich, da damals die persische Schrift die von 
Darius geschaffene Keilschrift war und aramäische Inschriften bis 
in die nachalexandrinische Zeit nur in aramäischer Sprache abge-
fasst gefunden worden sind. Die aramäische Schrift ist also im 
östlichen Perserreich durch die Satrapen und deren Schreiber ver-
breitet worden, die Alexander aus Vorderasien und Ägypten mit-
gebracht hatte. Das Kharosthl-Alphabet stimmt ferner nicht mit 
dem aramäischen Alphabete der Inschriften von Saqqara und Teima, 
wo 5 Buchstaben überhaupt nicht vertreten sind, sondern mit dem 
der ägyptischen Papyri aus der Zeit Alexanders des Grossen üb crei n. 
Dem Kharosthl- wie dem Brähma-Alphabete liegt also dasselbe ara-
mäische Alphabet, das der alexandro-ägyptischen Papyri, zu Grunde 
(desgl. dem Pehlevi der Arsakiden). 

107. Halévy J. Opinion de M. Barth sur la question des écritures 
indiennes. Rev. sém. 4, 53—63. 

Erörtert Barths Ansicht über die Frage der Schrift bei den 
Indern, eine Ansicht, die er in den Comptes rendus de l'Académie 
des Inscriptions et Beiles-lettres, 4. sér., 23, 301 ff. bei Gelegen-
heit einer Besprechung von Bühlers und Halévys Arbeiten auf 
diesem Gebiete dargelegt hatte. Barth hatte eingeworfen, dass das 
Alphabet der ägyptischen Papyri, der Vorbilder für die Kharosthl, 
ja älter als 330 sein könne ; aber das ist nicht möglich, und die 
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aramäischen voralexandrinischen Dokumente zeigen auch einen 
andern Charakter. Barth sagt, das armäische Alphabet hätte schon 
vor Alexander in Indien eindringen können, da es in Iran schon 
lange von der persischen Administration gebraucht worden wäre ; aber 
dem kann nicht so sein, da sich sonst nicht die Schöpfung der ap. 
Keilschrift erklären würde. Die Erwähnung der Schrift in der ein-
heimischen Litteratur trägt auch nach Barth nichts zur Entscheidung 
bei, da ihre endgiltige Abfassung nicht zeitlich fixiert, doch jeden-
falls jung ist; er stimmt Halévy bei, dass viele Buchstaben und die 
Vokalbezeichnung der Brâhmï lipi dem Kharosthl entlehnt sind: 
aber er zieht daraus weiter keine Schlüsse, er will vielmehr die 
beiden entgegenstehenden Meinungen vereinigen und in der Brâhmï 
lipi eine Umformung eines älteren Alphabetes zum Zwecke der In-
schriften auf Stein oder Metall sehen. Die hier ins Auge gefasste 
Möglichkeit resultiert aber nur aus Barths Skepsis betreffs der pa-
läographischen Argumente im allgemeinen. Aber die von Halévy 
•angenommenen Modifikationen der Brâhmï lipi den vorbildlichen 
Alphabeten gegenüber sind derart, wie sie sich bei jeder Schrift-
entlehnung finden, dienen also nur zur Bestätigung der für jenes 
Alphabet angenommenen Entstehung. Barth meint, die Abfassung 
•der vedischen Litteratur nach Alexander sei zu spät für die vielen 
Disziplinen, religiösen Änderungen u. a. Umwälzungen, die zwischen 
der Vedenzeit und der klassischen Zeit vor sich gegangen sind. 
Aber ist es möglich, dass diese Litteratur vorher in einem unvoll-
kommenen Alphabet abgefasst gewesen ist und öftere Überarbei-
tungen erfahren hat, ohne dann ihre originale Form zu verändern? 
Der Veda kann sehr wohl nach Alexander niedergeschrieben wor-
den sein, als die Sprache der Brahmanentribus im Pafijäb noch 
nicht sehr von derjenigen der Hymnen abwich und als jene grossen 
Umwälzungen im nichtbrahmanischen Indien begannen. Die vedi-
sche Litteratur würde dann nur die religiöse, soziale und politische 
Lage der Brahmanenklasse reflektieren. "Le Véda ne tombera pas, 
mais il baissera: et c'est tout." 

108. Müller Fr. Der Ursprung der indischen Schrift. Mélanges de 
Harlez S. 212—221. Mit einer Tafel. 

Die Brähmlschrift, wie die Kharosthl, ist von den Semiten 
•entlehnt worden, wie sich schon aus der Unterordnung der Vokale 
gegenüber den Konsonanten erg'iebt, eine Erscheinung, die sich 
nur im Semitischen bei seiner Formbildung nach starren allgemein 
gütigen Gesetzen ohne Veränderung der Konsonanten bildet. Wenn 
Bühler Indian Studies 3 als Mutteralphabet der Bräbmllipi die nord-
phönikische Schrift von 800 v. Chr. annimmt und sie von indischen 
Kaufleuten aus Mesopotamien heimbringen lässt, so ist dies schon 
aus allgemeinen Erwägungen unmöglich: um 800 v. Chr. blühte der 
phönikische Handel nicht mehr an der Euphrat-Tigris-Mündung, 
da hier die Chaldäer bereits festen Fuss gefasst hatten; wir könnten 
also nur die aramäische Schrift zur Vergleichung heranziehen. 
Ausserdem werden Kulturelemente nicht aus der Ferne geholt, son-
dern in der Regel importiert; als die phönikischen Kaufleute nacli 
Indien kamen, übertrugen sie die Lautauffassung ihrer Mutter-
sprache auf das fremde Idiom beim Niederschreiben, sodass die 
innere Form der indischen Schrift ihren Import beweist. Nach Fr. 
Müller haben die Inder ihre Brâhmïlipi von den Küsten Südarabiens 
erhalten, von wo Inschriften des handeltreibenden Volkes der Sabäer 
bekannt sind. Diese erinnern in ihrer Stilisierung auf den ersten 
Blick an das Brahma-Alphabet, doch ist dies nicht direkt aus jenen 
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abgeleitet, sondern wir müssen uns als Mutteralphabet (in Oman) 
eine mit der sabäischen nahverwandte Schrift vorstellen, die in 
manchen Punkten mit den nordsemitischen Alphabeten mehr Be-
rührungspunkte aufwies, als dies bei der Schrift der sabäischen 
Denkmäler der Fall ist. Der schlagende Beweis für den Zusammen-
hang der indischen Schrift mit dem süd-semitischen Alphabete liegt 
in den Zeichen 6, m, ferner a, k, h, gh u. a. Die Zeichen für an-
lautendes i und u sind nicht auf 'ain und waw zu beziehen, son-
dern sind aus den Zeichen für inlautendes ζ und w hervorgegangen; 
wenn diese wie jene aus den Konsonanten 'ain und waw hervor-
gegangen wären, so hätte der Inder sie sicher nicht unter-, sondern 
nebengeordnet. Da die Kharosthl-Schrift nur ein kleines Terrain 
im Nordwesten Indiens erobern konnte, und die Brâhmï-Schrift uns 
völlig entwickelt entgegentritt, "so muss die Importierung des süd-
semitischen Alphabets in Indien lange Zeit vor der Aufrichtung der 
achämenischen Monarchie stattgefunden haben. Jedenfalls ist die 
Schrift in Indien als eines der ältesten Kultur-Elemente zu be-
trachten." 
109. Drouin E. Quelques mots sur les monnaies anciennes de l'inde, 

à propos de la question de l'origine de l'ècritui-e. Mélanges de 
Harlez S. 103-108. 

In Indien sowenig wie in Persien sind vor Alexander Münzen 
mit Inschriften nachweisbar, wohl aber persische Silbermünzen von 
un regelmässiger Form, rund und viereckig·. Erst nach Alexander 
treffen wir auf Münzen mit Legenden in Kharosthl- und Brähml-
Alphabet. Diese Thatsachen sprechen für Halévys Ansicht von der 
Einführung der indischen Schrift mit Alexanders Ankunft. 
110. Zilva Wickremasinghe M. de. The Semitic Origin of the 

Old Indian Alphabet. JRAS. 1895, 895—898. 
Zu der von Bühler in seinen Indian Studies 3 [vgl. Bibl. 1895, 

Nr. 126] besonders verwerteten einen linksläufigen Münzinschrift in 
dem südlichen Alphabete (Bràhmï-Alphabet) bringt Z. W. alte links-
läufige Ceyloninschriften in Erinnerung, die auf alte Beziehungen 
zwischen Ceylon und dem Festlande vor Asokas Edikten hindeuten. 
Rhys Davids vermutet, dass die Inder ihr Brâhmï-Alphab et von den 
Singhalesen entlehnten (und diese zuvor von den Semiten). 
111. Grierson G. A. Report on his investigation at Bödh-Gayä. 

PASB. 1896, 52-61. Mit 4 Tafeln. 
Zu Bühler, on the Indian Brähma-Alphabet S. 30, der über 

die von Cunningham zu Bödh-Gayä an Säulen entdeckten Buch-
stabenmarken spricht und aus ihnen schliesst, dass zur Zeit ihrer 
Entstehung, dem 2. Jh. v. Chr., in Sanskrit geschrieben wurde. 
Cunningham hat nur a, ka, cha, ja, ta und ein Zeichen lesen können, 
das er für ga hielt, das jetzt aber an einer Stelle steht, wo es, 
wenn cha ursprünglich an der 7. Stelle der einen mit ka beginnen-
den Säulenreihe stand, nur ña sein kann. So deutet es auch Bühler 
(siehe 2. PS. S. 61). Da nun ña nur ein Sanskritbuchstabe ist, so 
wäre dies allein für die Verwendung des Alphabets entscheidend. 
112. Drouin E. Les inscriptions de Bhattiprolu. Rev. sém. 3, 218—221. 

Zu G. Bühler, The Bhattiprolu inscriptions Ep. Ind. 2, 323 
—329. 
113. Senar t E. Sur des inscriptions nouvelles provenant de l'ex-

trême nord-ouest de l'Inde. Actes du X. Congr. Intern. Orient. 
I 1, 157-162. 

Vgl. IF. 5 Anz. 101 f. und Bibl. 1895, Nr. 129. 
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114. Nagêndranfttha Vasu. The Origin of the Nägaras and the 
Nâgarî-alphabet. JASB. 65, 114—135. 

Das Nâgarî-Alphabet hat seinen Namen nach den Nägara 
Brahmanen, die es zuerst schrieben, und diese wiederum nannten 
sich so nach ihrem Heimatort Nagara (das alte Camatkärapura, 
Hätakesvara, Änandapura, das heutige Bädanagara in Gujarat). 
Ihr Alphabet wird zuerst im Nandl-sütra (vgl. die Kalpasütra-kalpa-
druma-kalikä des Jainäcärya Laksmï-vallabhagani) erwähnt, das im 
4. oder 5. Jh. n. Chr. abgefasst wurde. Die älteste Inschrift stammt 
aus dem Jahre 482/3 (Kupferplatte des Gurjara-Königs Dadda-pra-
sänta-raga, von Bagumra). Erst im 9. oder 10. Jh. wird diejenige 
Form erreicht, die heute noch vorliegt,, und unter der Regierung 
der Rästra-küta-Könige über das ganze Äryavartha verbreitet. Das 
Nâgarî-Àlphabet, das bis zum 9. oder 10. Jh. nur in Gujarat nach-
weisbar ist, zeigt nahe Verwandtschaft mit dem Gupta-Typus und 
ist von fremden Brahmanen nach Nagara gebracht worden. 

115. Koré F. E. Opyt ritmiceskago objasnenija drevne-indëjskago 
epiko-didakticeskago razmëra çlokas. [Versuch einer rhythmischen 
Erklärung des ai. episch-didaktischen Metrums çlokas.] Dr. Vost. 
2, 133-162. 

Dresden. Wi l l y Foy. 

C. Iranisch. 

A l l g e m e i n e s . 
1. Bever idge H. Anquetil du Perron. Calcutta Revue 106, 284 

-305. 
A short memoir on the life and work of the discoverer of 

the Avesta. 
2. Chauvin V. Belgium Persicum. Mélanges Charles de Harlez, 

p. 53—57. Leyde, Brill, 1896. 
A short sketch of the history of Iranian studies in Belgium 

since the sixteenth century. 

3. Grundriss der iranischen Philologie, hrsg. von W. G e i g e r und 
E. Kuhn. 1. Band, 2. Lieferung. S. 161—248. — 2. Band, 2. Lie-
ferung. S. 61—320. g-r. 8°. Strassburg, Trübner, je 8 Mk. 

Bd. 2 Lief. 2 enthält: Th. N ö l d e k e Das iranische National-
epos (Schluss). — H. E t h é Neupersische Litteratur (Anfang). 
4. Bartholomae C. Awestasprache und Altpersisch (Schluss). 

Grundriss der iranischen Philologie, hsg. von Wilh. G e i g e r u. 
Ernst Kuhn . 2. Lfg. S. 161—248. 

This work forms the complementary part to the author's 
'Vorgeschichte der iranischen Sprachen1 (Grundriss 1, 1. Lfg.) and 
contains an elaborate grammatical treatment of the two ancient 
Iranian languages. 
5. Foy W. Iranica. ZDMG. 50, 129—138. , 

(1) Zu NRd, for vatfabara read vadatra-bara 'Waffenträger1. 
— (2) Αρ. duvitätarnam 'seit langer Zeit', cf. Lat. diuturnus. — 
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(3) Zu Bh. 1. 64—66, ábácariá 'Freiheit', gaithäm 'Leben', mäniyam 
d. h. Aufenthalt in seinen heimatlichen Wohnsitzen, vithbaisa 'Ein-
tracht'. — (4) Av. fräsmi 'schnell', cf. Skt. prksa. — (5) Av. hü(rö) 
frâ&mô-dâiti 'das Fort-laufen der Sonne von der Erde'. 
6. Wi lhelm C. Eränica. Programm des Gymn. zu Jena. S. 39—48. 
7. Justi F. Miszellen zur iranischen Namenkunde. ZDMG. 49, 

681-691. 
8. Blochet Ε. ΌΛΟΦΈΡΝΗΣ, ΌΡΟΦΈΡΝΗΣ, ΆΡΤΑΦΈΡΝΗΣ. Revue 

des Études Juives 31, 281—283. 
The name Όλοφέρνης, (Όρροφέρνης) is a form of the Persian 

*Arta-farna (rt = hi), i. e. it is a doublet of 'Αρταφέρνης. The 
form in which the name is found may have some bearing· upon 
the date of the Book of Esther. 

9. Modi Jivanji Jamshedji. The horse in Ancient Iran. Journal 
of the Anthropological Society of Bombay 4, Nr. 1, 1895—1896, 
S. 1—14. Vgl. IF. Anz. 7, I I I C Nr. 18. 

10. West, E. W. When was the Parsi Calendar invented? The 
Academy, April 25, 1896, Nr. 1251 p. 348. 

By means of astronomical data and mathematical computa-
tions the result is reached, that 'the most probable date of the 
establishment of the Parsi Calendar is 505 B. C., with the margin 
of four to eight years in either direction for accidental errors of 
observation'. 
11. Wilhelm E. Über die Festsetzung des Jahresanfangs bei deu 

Parsen (in Gujerati). Zeitung 'Samächär' 2. Nov. 1895. Bombay. 

12. Halévy J Traces d'Influence Indo-Parsie en Abyssinie. Revue 
Sémitique 4, 258—265. 

Relations between Abyssinia and India and Persia are shown 
through a record of the maritime trade at the port of Abdulis. 
Among the possible borrowings from Persia may be the name of 
the demon-serpent Arwé, of Abyssinian legend, which is claimed 
to be identical with Azhi Dahäka. Certain Persian customs may 
also have been borrowed, and several Sanskrit words may have 
been taken over. 

A v e s t i s c h . 

13. Avesta. — The sacred books of the Parsis, edited by K. F. 
Geldner. Published under the patronage of the secretary of state 
for India in council. Fase. VIII . Gr. 4°. Stuttgart, Kohlhammer. 
(III.: Vendîdâd V S. 81—139 u. Prolegomena LV I S.) 

14. Kanga Kavasji Edalji. The Gâthâs, transliterated and trans-
lated into Gujerati, with grammatical and explanatory notes. 
Bombay, Javaji Dadaji's Press 1895 243 S. 8°. 

This translation was successful in the competition for the 
Ardeshir Sorabjee Dustoor Kamdin's prize essay. 
15. Horn P. Nlrangistän Aw. fragm. 1. KZ. 34, 582—584. 

Suggests some textual emendations and translates the passage. 
Anzeiger VI I I 3. 12 
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16. Bartholomae C. Arica VIII. IF. 7 1897 S. 223—233. 
Continues the series of Arica in IF. and treats of the follow-

ing subjects: (42) Fragm. Tahm. XXXIII, § 66—68 (translation); 
(43) g'Aw. parasaëtè J. 31. 12 (as dual); (44) Fragm. Tahm. XLIV, 
§ 99—100 (grammatical forms); (45) Nir. 37 (emendation and trans-
lation). 
17. Jackson Α. V. W. The Sanskrit Roots manth, çnath in Avestan. 

Proceedings Am. Oriental Society. 1894—1895, S. 155 und 227. 
The Skt. root manth, math 'shake, crush' is to be found in 

Av. amästa ZPhl. Fragm. p. 7; the Skt. root çnath- is concealed in 
Av. thnasat Fragm. 8. 2. 
18. Kern H. Een overblijfsel van eene verouderde declinatie in 

de taal der Zend-Avesta. Mélanges Charles de Harlez, pp. 140—142. 
Levde, Brill. 

A grammatical note on the inflection of kainl 'maiden' in 
the Avesta. 
19. Jackson Α. V. W. The iterative optative in the Avesta. JAOS. 

17. Proc. 
20. Grégoire A. Les infinitives de l'Avesta. KZ. 35, 79-140. 

Nach Prüfung der für den Infinitiv beanspruchten Formationen 
kommt der Verf. zu dem Ergebnis, dass man die Zahl der av. In-
finitive übertrieben hat. Es lassen sich nur 3 Infinitivsuffixe nach-
weisen, von denen zwei den Gäthäs eigentümlich sind, das dritte 
dem jüngeren Avesta. Es sind: 

1. Suffix -aiihè in frâdairihê, vaênaiihë srâvaymhë, ràshayënhë, 
vaocanhë (alles gäthische Wörter). 

2. Suffix -dyäi·, gäthisch in vlcidyäi, süidyäi, srüidyäi, fra-
srüidyäi, jaidyäi. deredyäi, büzhdyäi, äzhdyäi, sazdyäi, däidyäi, 
uzireidyäi, dazdyäi, dazdyäi, merengeidyäi, meräzhdyäi, verezyëidh-
yäi, thräyoidyäi, diwzhaidyäi. — Im jüngeren Avesta erscheinen: 
dazdyäi, vazaidyäi, srävayeidyäi, verendyäi äfryeidyäi. 

3. Suffix -tayai im jüngern Avesta. Belegt sind apanharshtéë, 
paràkaîitayaë[ca usw., keretéë, zazâitéë, vîkaùtéè, apatéê usw. citha-
yaëca usw. 

Dazu kommt noch davöi. (W. Str.) 
21. Wilhelm E. Zur Metrik des Avesta. Extrait des Actes du 

Xe Congrès International des Orientalistes. Session de Genève. 1894. 
Section 1. 1894 S. 47—53. Leiden, E. J. Brill, 1895. 

This paper outlines briefly the history of the metrical study 
of the Avesta; and among· other points discussed the writer notices 
in the Syrian versification a possible likeness to the octosyllabic 
rhythm of the Younger Avesta. 
22. Lehmann E. Om Forholdet mellem Religion og Kultur i Avesta. 

(Marburg) Kopenhagen, Frimodt. 82 S. 8°. 1,50 Kr. 
23. Modi Jivanji Jamshedji. The Antiquity of the Avesta. Bombay 

Branch of the Royal Asiatic Society Article XVII. June 1896. 
Bombay (Education Society's Press). 

Discusses the recent theory of Darmesteter that the Avesta 
in its present form is a work of later origin and argues in favor 
of the usual view that the Avesta belongs to a period of a n t i q u i ' 
at least as early as the Achaemenian times. 
24. Jackson A. V. W. Zoroaster's successor in the pontifical office, 
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according· to Mas'udi. Extrait des Mélanges Charles de Harlez. 
Leide, Brill. S. 138-139. 4°. 

24a. Jackeon Α. V. W. On the Date of Zoroaster. Journ. Am. Or. 
Soc. 17, 1—22. 

Der Verf. ist in Band XV der JAOS. S. 221—32 in dem Ar-
tikel Where was Zoroaster's Native Place zu dem Ergebnis ge-
kommen, dass Ζ. aus Westiran, wahrscheinlich aus Atropatene 
stammt, dass er alsdann vermutlich nach Bag-ha gegangen sei, 
aber dort kein Feld für seine Wirksamkeit gefanden habe, wes-
halb er sich nach Baktrien gewandt habe; von hier aus sei dann 
seine Lehre, als eine organisierte Staatsreligion, nach Medien zurück-
gekommen, von dort aus endlich nach Persien übertragen worden. 
— Jetzt sucht er die Zeit dieser Ereignisse festzustellen, für 
die das Avesta bekanntlich keine nähern Anhaltspunkte gewährt. 
Oie antike Überlieferung teilt sich in drei Gruppen: 1) die, welche 
Z. in das Jahr 6000 v. Chr. verweisen; 2) die, welche seinen Namen 
mit Ninus und Semiramis verknüpfen ; 3) die, welche ihn dem 7/6. Jh. 
v. Chr. zuweisen. Zusammenstellung und Prüfung der Quellen, die 
zur Annahme der 3. Datierung führen. Sie stimmt gut zu einer 
Beobachtung, die Dr. W e s t Academy 23. April 1896 gemacht zu 
haben glaubt, dass die Reform des persischen Kalenders ins Jahr 
505 falle und Spuren zoroastrischen Einflusses zeige. Bewährt sich 
diese Annahme, so wäre damit zugleich die Frage nach der Religion 
der Achaemeniden gelöst. Ist die Datierung richtig, so ergeben 
sich wichtige Folgerungen für die Religionsgeschichte daraus. 

(W. Str.) 
25. Taylor H. 0. Ancient Ideals: Iran (Chapter V). New York, 

Putnam S. 104—126. 
This chapter points out the idealism in the teaching's of 

Zoroaster and the Avesta. 
26. Söderblom Ν. Du génie du Mazdéisme. Mélanges Charles de 

Harlez, p. 298—302. Leyde, Brill. 
Emphasizes certain characteristic features of Mazdaism, like, 

dualism, eschatologv, moral teaching. 
27. Jackson Α. V. W. The Moral and Ethical Teachings of the 

Ancient Zoroastrian Religion. Internat. Journ. of Ethics 7, 55—62. 
28. Jackson Α. V. W. The Ancient Persian Doctrine of a Future 

Life. The Biblical World (Chicago) 8, 149—163. August 1896. 
An address delivered at the opening of the Haskell Oriental 

Museum in Chicago. 

A 11 ρ e r s i s c h. 

29. Tiele C. P. Cyrus de Groote en de godsdienst van Babel. 
Mélanges Charles de Harlez. Leyde, Brill. 

Treats of the Babylonian tablet authority for the sacrifice 
offered by Cyrus at Babylon, but declines to discuss the question 
as to Cyrus being a Zoroastrian. 
30. Bang W. Zur Erklärung der altpersischen Keilinschriften. Ex-

trait des Mélanges Charles de Harlez. Leide, Brill. S. 5—11. 
(1) Altpers. Bardiya, Armaniya etc. (adds some Neo-Susian 

transliterations to support a possible ¿-umlaut). — (2) Altp. n, b, mb. 
— (3) Altp. Hagmatâna (probably from hama-gmatäna). — (4) Altp. 
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182 III. C. Iranisch. 

*frastänika. — (5) Altpers. Ardumanis. — (6) Zu ßh. 1, 61—66, 
abicaris etc. 'und dem Volke seine Hilfsmittel (seinen Unterhalt): 
das lebende Besitztum (Herden etc.) sowohl, als den immobilen 
Besitz (Haus und Hof)'. — (7) Zur Religion des Darius. 

31. Foy W. Beiträge zur Erklärung der altpersischen Keilinschrifen. 
KZ. 35, 1—79. 

1) V o r b e m e r k u n g e n z u r T r a n s k r i p t i o n usw. 
2) Ü b e r das V e r h ä l t n i s d e r S c h r i f t z u r S p r a c h e . 

Auslaut. Über -iy und uv für -l und -ü. In vorhist. Zeit des Dia-
lektes der ap. Keilinschr. wirkte ein Gesetz, nach dem alle i und 
%p nach Kons, zu uu wurden. Nur hy blieb bewahrt, da sich 
in- und auslaut. der Λ-Laut mit dem vorhergehenden Vokal zu 
einem g-ehauchten Vokalabsatz verband, während wir es bei ani. 
hy mit gehauchtem Einsatz zu thun haben. Nach Wirkung dieses 
Gesetzes und nach Abfall von -t und -n wird % u spirantisch ; darauf 
entstand nach Muster der antekons. Formen statt ausi, ay αν + 
Vok. ein -aiy -anv und schliesslich wurden die antevok. Formen 
auch vor Kons, gebraucht, da man so eine ü b e r a l l p a s s e n d e 
Form g-ewann. — -ä für urar. -a: uridg·. urar. ausi. Vokal vor einf. 
Kons, im Satzinnem gedehnt, namentlich vor und nach kurzer 
Silbe. Diese, urspr. rhythm. Dehnung-en wurden uriran. verallge-
meinert. GAv. hat diesen Standpunkt im wesentlichen bewahrt, 
beim Ap. ist er nur bei -a zu kontrolieren: durchweg -ä, nur vor 
Enklitizis oft -a. Sekundär durch Kons.-Verlust ausi, gewordenes 
-a wird nie gedehnt. — t (d) η s im ap. Ausi, geschwunden, s m r 
bewahrt, ebenso ζ in der Kompos.-Fuge. — B. Die intervokal. Me-
diae. Es sind keine tön. Spiranten mit Hübschmann und Bartho-
lomae anzunehmen. — C. r hat im Ap. nicht existiert (Buchstabe 
a = a und »). — D. Ein Zeichen für j und z. — E. Kein ¿-Um-
laut (Bang WZKM. 9, 84). 

3) Die idg . g u t t u r a l e n S p i r a n t e n im Ap. Nimmt mit 
Bartholomae fürs Idg. gutturale Spiranten (x, xh, j jh) und eine 
einzige Reihe gutturaler Verschlusslaute (q usw. wegen des West-
indogermanischen) an. — Waldes Ansicht, dass statt der idg. Mediae 
aspiratae vielmehr stimmhafte Spiranten anzusetzen seien, wird ab-
gelehnt. — Die idg. gutturalen Spiranten im Αρ.: anlautend er-
scheint χ xh, j j h regelmässig im Ap. als ê bezw. d\ intervok. als 
# bezw. d\ ini. vor Konsonanz als s bezw. ζ d.h. also: im S i lben-
a n l a u t als &, d, im S i l b e n a u s l a u t als s, z. Eine besondere Ent-
wicklung liegt bei sx bezw. sxh vor, die im Ap. intervok. bezw. 
nach ar aus r als s erscheinen. Daraus folgt, dass entgegen der 
Ansicht Bartholomaes idg·. sx, sxh nicht im Ar. mit χ xh zusammen-
gefallen sein kann. — ap. saiy, säm; sa·, hacä. — Zu den Behistan-
inschriften. — Zu den übrigen Dariusinschriften. — Zur Xerxes-
inschrift von Van. — Zu den Inschriften von Artaxerxes II. und HI. 
— Zu den unbestimmten Inschriften. — E t y m o l o g i e n u n d 
g r a m m . K l e i n i g k e i t e n : 1) cartanay (gegen F. Müller WZKM. 
9, 166). χsapava (zu Bartholomae Grd. 1, 124). 3) Arkadris aus 
ark-adri zu lat. arx und ai. adri 'Berg1 : 'Burgberg'. 4) Uvaja für 
KUvaja zu ai. ajâ- : 'ziegenreich'. 5) Kambujnya zu ai. kam 'bene1? 
Dann = 'glückgeniessend'. 6) éiêrantaxma hat als 1. Komp.-Glied 
die Nom.-Form. 7) Takabara zu ai. tañe 'zusammenbinden" : 'die 
Bindentragenden'. — 8) Vayaspara 'schildflechtend'. 9) Hagmatana 
aus ha- = ai. sa- idg. sm + gmatäna zu Wz. gam, : 'Zusammen-
kunft'. — Zur ap. R e l i g i o n : Zur Achaemenidenzeit bestand die 
jav. Periode schon, wenn sie nicht sogar bereits vorüber war, 
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III. C. Iranisch. 183 

woraus folgt, dass die Entstehung· der ältesten Partien des Av. 
lang-e vor die Achaemenidenherrschaft zurückgeht (vg-1. den Nach-
trag' S. 69 ff.: die Achaemeniden und die alten Perser sind wenig-
stens von Darius an Zoroastrier gewesen). — Epilegomena. — 
Nachträge. — Indizes. (W. Str.) 
32. Menant J. Note sur quatre Tablettes Achéménides découvertes 

par M. Chantre à Kara-Euyuk. Acad. des Inscriptions et Belles-
Lettres, Séance du 19. Avril, 1895. Bd. 23 S. 126—141. 

These tablets are regarded by F. H. Weissbach (Zt. f . Assy-
riologie 10, 265—68) as being probably 'Fälschungen'. 

P e h l e v i u n d Mittel ρ e rs i sch . 

33. Casartelli L. C. A Fragment of the Dinkart (III. fol. 2, q. 2). 
Extrait des Mélanges Charles de Harlez. Leide, Brill. S. 41 
- 4 4 . 

'An attempt to transliterate and make some sense out of the 
first of the damaged chapters'. 
34. Casartelli L. C. Note sur une terminaison ambiguë en Pehlevi. 

Extrait des actes du Xe Congrès Internat, des Orientalistes. II. 1 
pp. 205—210. 

Discusses certain aspects of the ending that is generally 
transcribed as man or as ä, (ah). 
35. Blochet E. Note sur la formation du futur pehlevi. Revue 

Sémitique, April 1896 S. 174—176. 
35a. Darab Dastur Peshotan Sanjana. The Zand ï Javït Shêdâ 

Dâd or the Palliavi Version of the Avesta Vendidad . . . ed. with 
an Introd., Crit. and Philolog Notes, and Appendices on the History 
of Avesta Literature. Bombay, Educ. Soc.'s Steam Press, 1895, 
1896 S. I—XLIX. 229. 8°. 

The Pahlavi text of Fargards I—IX, XIX issued for the benefit 
of Avesta and Pahlavi students in the Bombay University. The 
volume contains also a portrait of the editor's father, Parsee High-
priest of Bombay, and of Dr. E. W. West, the Pahlavi scholar. 
36. Darab Dastur Peshotan Sanjana. The Kârnâmê ι Artakhshïr 

î Päpakän. Being the Oldest Surviving Records of the Zoroastrian 
Emperor Ardashlr Bäbakän. New Edition, revised and enlarged. 
With Appendices. Bombay, Educ. Soc.'s Steam Press S. XXXV 
+ 1 - 6 8 + [54], 

The original Pahlavi text is edited and is transcribed into 
Roman characters. There are English and Gujarati translations of 
the text; there are also an Introduction, Notes and Appendices. 
37. Karkaria R. P. The Teleology of the Pahlavi Shikand Gumanik 

Vijar and Cicero's De Natura Deorum. Bombay Branch J. R. A. S. 
52, 215—223. 

Draws attention to a certain resemblance in character between 
the two treatises but does not pretend that the writer of the 
Pahlavi work, in the ninth century A. D., drew from the Latin 
author. 

Brought to you by | UT Southwestern Medical Center Library Dallas
Authenticated

Download Date | 10/13/18 5:17 AM



184 III. C. Iranisch. 

N e u p e r s i s c h u n d a n d r e i r a n . S p r a c h e n . 
38. Browne E. G. Catalogue of the Persian Manuscripts in the 

Library of the University of Cambridge. Cambridge. 512 S. 8°. 
15 sh. 

39. Horn P. Bericht über eine Persische Handschrift des Vaticane. 
Actes du Xe CoDgrès internat, des Orientalistes 3e parte, section 
III p. 23. Leide, Brill. 

Some account of a manuscript of the Persian dictionary 
entitled Lughat-i Furs by Abul Hasan All ibn Ahmad al-Asadl al-
Tûsl, an edition of which H. is preparing. 
40. Kanga J. B. The New Persian Readers, Nr. II. Edited in 

Persian and English. Bombay 1894. 145 S. 8°. 2 s. 6 d. 
41. B r o w n e E. G. A specimen of the Gabrl Dialect of Persia. 

Supplied by Ardashïr Mihraban of Yezd and published with a 
translation by E. G. Browne. Journal of the Eoyal Asiatic Society, 
1897 S. 103—110. 

42. Abdulqâdiri, Bagdâdensis lexicon Sahnâmianum, cui accedunt 
eiusdem auctoris lexicon Sâhidianum commentariorum turcici 
partícula I., arabici excerpta. Ad fidem codicum manuscriptorum 
recensuit, annotationibus, indicibus instruxit, edidit C. Salemann. 
Tomi I pars 1. Lexicon Sahnâmianum continens. hoch 4°. 
Leipzig, Voss (IV, 17 u. 246 S.) In Komm. 6 M. 

43. Blochet E. Note sur l'arabisation des mots Persans. Eevue 
Sémitique 4, 266 —272. 

44. Müller Fr. Kleine Mitteilungen. Neupersische Etymologien. 
WZKM. 9, 377—387. 

45. Müller Fr. Kleine Mitteilungen. WZKM. 10, 174—188. 
(1) Zu Artäi-wlräf nämak 1. 38—43. — (2) Der Ausdruck 

'Awesta'. — (3) Awesta, Pahlavi, Neupersische und Armenische 
Etymologien. 
46. Müller Fr. Das Verbum 'Hastam' im Neupersischen. Leipzig' 

1895. 8 S. 8°. 50 Pf. 
47. Halévy J. Kalarik dîz 'la Tour de la Grue'. Bull. d. 1. Soc. 

d. Ling·. 9, 156—157. 
Skt. karumkara-, pers. kalank 'grue3 aus guarag'ala. Uber 

die symbolische Bedeutung der Vögel in der Wahrsagerei und 
Magie. 

48. Nöldeke Theodor Zur persischen Chronologie. ZDMG. 50, 141. 
Columbia University, New York. A. V. W. J a c k s o n . 

IT. Armenisch. 
1. Dashian J. Die Publikationen P. Vetters über Armenien, zu-

sammengesetzt, übersetzt, u. mit Anmerkungen versehen. Armen. 
Nationalbibl. Nr. 17. Wien 1895. 202 S. 8°. 2,20 M. 
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IV. Armenisch. 185 

2. Müller Fr. Armeniaca. Kleine Mitteilungen. WZKM. 10, 91 
bis 100. 

3. Marr N. Bemerkungen zum Armenischen (russ.). Zap. vostoc. 
otd. Russ. Arch. Obsc. 7, 1, 73—79. 

1. Arm. χ aus ir. Dentalen (durch r vermittelt); z. B. %abel 
av. dab. (dabh-). 2. Die Inf.-Endung arm. -lo -l = npers. -dan (d 
wurde zu r, dieses zu l). Für -l älteres -r zuweilen in Dialekten, 
auch im negat. Imperativ. 3. Wandel von ursp. ä zu av = o = u, 
bezw. zu ea — e = i (ζ. Β. av. sâta- data- ap. päda- : arm. sur tur 
votn (dial, vut); npers. -an = arm. -ean\ npers. -ân in Patronym. = 
arm. -ean. 4. Arm. -i-lean = pers- -l-dan (z. B. tesil, Gen. tesilean). 
5. Arm. -istean (ζ. Β. hangistean-) — pers. -istan (im Inf.). 6. Die 
Reflexe u i für ursp. â vieil, auf Dialektunterschieden beruhend; 
vgl. -ustean (korust) neb. -istean. 7. Die W. es- 'esse' im Arm. gew. 
mit c h (y) für s, aber auch mit Schwund von s. 8. Das Suff. 
-u-thiun (voll -u-thean aus *ustän (Inf. d. W. es-). 9. Dieselbe Endung 
als -urd (voll -urdean). 10. Überreste des Partiz. Präs.: hauptsächl. 
im Nom. ag. i.schan 'Fürst') ; auch 11. in mit Formen der W. es- zu-
sammengesetzten Verbalbildungen (tesan-el, em, -es u. dgl.). 12. Der 
volle Stamm ζ. B. im Gen. Sg. (ischanac: Suff, -ana- = av. -ana-, 
np. -än). 13. Diese -an-Formen waren zahlreicher: an ging oft durch 
Dissimilation verloren (ζ. B. spanel aus ält. spananti). 14. In Dia-
lekten wird an zu η (tesanem: tesnem tesnum)·, teilweise schon im 
klass. Arm. (barnam darnam u. s.). 15. h (= y) geht oft vor Kon-
sonanten verloren. Ζ. B. em 'sum' aus ehm. So auch späteres dia-
lektisch aus s entstandenes h (klass. tesanel tesnel, dial, mit Ä.zw. 
Vokalen, ζ. B. tehav 'er sah', aber Präs. tenurn f. *tehnum). Ahn-
liches auch bereits im klass. Arm. (Zubaty.) 

4. Haupt-Katalog der armenischen Handschriften, hrsg. von der 
Wiener Mechitharisten-Kongregation. l .Bd. 2. Buch. gr. 4°. Wien, 
Gerold & Co. — Leipzig 0. Harrassowitz. XVII, 1164 S. 60 M. 

I, 2. Die armenischen Handschriften in Österreich. 2. Buch. 
Katalog der armen. Handschriften in der Mechitharisten-Bibliothek 
zu Wien v. P. Jacobus Dr. Dashian. 
5. Müller Frdr. Die armenischen Handschriften v. Sewast (Siwas) 

und Senqus. [Aus: ~Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss.".] gr. 8°. 
(13 S.) Wien, C. Gerolds Sohn in Komm. 

6. Müller Frdr. Die armenischen Handschriften des Klosters v. 
Argni (Arghana). Sitzungsberichte d. k. Akad. d. Wiss. 1896 S. 1— 
14. Wien, C. Gerolds Sohn in Kommission. 

7. Müller Frdr. Zwei armenische Inschriften aus Galizien und die 
Gründungs-Urkunde der armenischen Kirche in Kamenec Podolsk. 
[Aus: "Sitzungsber. d. k. Akad. d.Wiss.".] gr. 8°. (8 S. m. 2 Taf.) 
Wien, C. Gerolds Sohn in Komm. 1 M. 

8. Kucuk-Joannesov Ch. I. Über eine armenische Handschrift 
a. d. IX. Jahrh. (russ.). Drevnosti Vostoc. 1, 454—464. 

9. Marr N. Aus einer Sommerreise in Armenien. Notizen und Ex-
zerpte aus armenischen Handschriften (russ.). Zap. vostoc. otd. 
Russ. Arch. Obsc. 6, 211—242; 7, 135—228. 

10. Marr N. Neue Materialien zur armenischen Epigraphik (russ.). 
Zap. vostoc. otd. Russk. Arch. Obsc. 8, 69—103. 
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186 V. Griechisch. 

24 Inschriften a. d. IX—XIII. Jahrh. Texte, Übersetzung·. 
Kommentar. 
11. Marr N. Der Name But oder Bud in einer armenischen In-

schrift a. d. VII. Jahrh. n. Chr. (russ.). Zap. vostoc. otd. Russk. 
Archeol. Obsc. 7, 322—326. 

Abdruck und Übersetzung der Inschrift (aus der Theodoros-
kirche in Bagaran). Der darin vorkommende Name But o. Bud 
(vieil, ein Appellativ = περιοδευτηε) war bei Christen in Indien, Per-
sien, Syrien, Armenien üblich. 
12. Marr N. Ein Grabstein mit armenich-syrischer Inschrift a. d. J. 

1323 (russ.). Zap. vostoc. otd. Kuss. Arch. Obsc. 8, 344—349. 
13. Conybeare J. C. Harnack on the Inscription of Abercius (Ar-

menian version given from Paris MS.). Class. Rev. 9, 1895, 
295—297. 

14. Tchéraz M. Homère et les Arméniens. Mélanges Charles de 
Harlez pp. 303—306. Leyde Brill 1896. 

Draws attention to certain characteristics of Asia Minor in 
antiquity and raises the question, "les Troy ens seraient-ils une tribu 
arménienne?" 
15. Szongott Κ. Armenisches Märchen aus Siebenbürgen (Text u. 

Übersetzung). Ethnol. Mitt. aus Ungarn 5, 58—59. 
16. Vambéry H. Armenier und Kurden. Deut. Rundsch. 22, 216 

bis 231. 

V. Griechisch. 
1. Jurandic F. Die peripatetische Grammatik. Agram (Selbstver-

lag) 1895. 127 S. 8°. 4 M. 
2. Rutherford W. G. Hesychiana. The Class. Rev. 10, 153 f. 

Textkritisches zu den Glossen Άθάμαντα, Άλοών, Άντιβολώ, 
'Αρχέλαε, Γράμματα, δείν, κέλυφος, κήρυγμα, Λαύρα, νιυδός, όδυυδή, 
όλκάς, πιτύλους, χλαιρόν. 
3. Blass F. Grammatik des neutestamentlichen Griechisch. Göt-

tingen Vandenhoeck u. Ruprecht. XII, 329 S. 8°. 5,40 M. 
4. Schmid W. Der Atticismus in seinen Hauptvertretern. 4. Bd. 

Stuttgart Kohlhammer. 734 S. 8°. 15 M. 
5. Weiert I. Zur Geschichte der attischen Prosa des 5. Jahrh. 

v. Chr. (russ.). Fil. obozr. 10, 21—48. 
Die ionischen und poetischen Elemente in derselben. 

6. ΧατΣιδάκις Γ. Ν. Κοεκυλμάτια. Αθηνά 8, 113—144. 
Darin: agriech. Σιμμίας und die Konsonantenverdoppelung bei 

Kosenamen; über die Aussprache von υ = il im Attischen; (139 f.) 
Nachtrag zu dem Aufsatz über die Stellung der Makedonier. 
7. Radermacher L. Observationes grammaticae. Fleckeisens Jahrbb. 

153, 115—122. 
Belege für δείν — δέον, bäv — δή öv, eie — TIC, <?δειν — λέγειν, 

αϊρειν — μέγαν αιρειν, ένθεν έλών, εί και — εϊ δή, έρείν — λέγειν, ταυτί — 
ταύτα, τινές oí, οΰτε, άλλ' ούδέ, πρώτως, νόμος φύαε — ó νόμος ή φύαε. 
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8. Sobolevskij S. Bemerkungen zur griechischen Grammatik (russ.) 
Filol. Obozr. 8, 1895, 75—82, 153—159. 

I. Konj. Präs. und Aor. in Konditional-, Temporal- u. Relativ-
sätzen. II. Impf, in der irrealen Form der hypoth. Periode. III . Re-
lativpronomina und -adverbia in indirekter Frage. — IV. Das Sub-
jekt bei dem Infinitiv. V. ΓΤρώτοο und πρώτον. 
9. Sobolevskij S. Bemerkungen zur griechichen Grammatik (russ.). 

Fil. Obozr. 10, 233—235. 
Forts, v. Anz. VII 50 Nr. 16. 6. πρόε m. Akk. 'bergauf (irpóc 

τόν Κιθαιρώνα, upòc τόν βυυμόν, upòc κλιμάκιον u. dgl.). 7. Ein be-
sonderer Fall der Anwendung von uJc beim Participium causale: 
auch von einem von der erzählenden Person selbst ausgehenden 
Grund, falls das Partiz. von einem Verbum putandi abhängt (Έρμο-
κράτηε . . . ÜJC caqpiXic οίόμενοε είδέναι . . . Ιλεγε . . . 

10. W a l k e r J . W. Philological notes XI . Class. Rev. 10, 369 -370 . 
The Gk. opt. πράΕειε etc. shews reduplicated opt. suffix ceia for 

cecia. The Suffix ιη had an intermediate form -ια and aweak form ΐ. 
πραΕείων the desiderative is the participle of (πράΗειαν), πρά£ειαε, 
πράξειε " taking the, termination of the present as the durative mea-
ning of the form requires". This is why in Homer and old Attic 
no other form but the participle is found. Lat. dicam is an opt. 
from dico%am, by Wharton's law dica%am whence dicâm ; the pre-
historic inflexion was dicäm, diccis, dicät, dicoimus, dicoitis, dicant. 
Lat. stem is staiem with the same strong termination as in stem 
and craírfv (craicr|v) Osean deicad, dicans are the same as Lat. dicat, 
dicant; deivaid for devaëd corresponds to staet, the stage prece-
ding stet. It is not clear why Umbrian retains i in kuraia = Latin 
curet. 

11. Solmsen F. Vermischte Beiträge zur griechischen Etymologie 
und Grammatik. KZ. 34, 536—560. 

1. Über einige Wörter mit Labial aus Labiovelar vor hellem 
Vokal : Wörter wie πέλιυρ, πέλιυ πέλομαι, TTev6eúc stammen aus einem 
äolischen Dialekt. 2. κέλιυρ 'Sohn, Nachkomme' zu ahd. helid 'Held' 
u. verw. 3. ôqppûc: das α in maked. dßpofrrec ist ursprünglich; griech. 
o- ist Assimilation an den labialen Vokal der folgenden Silbe. 
4. fmipóc zu lit. sra%gè 'Schnecke' . 5. "Εμπουεα ist Part. Praes. Fem. 
zu einem *ίμπυυ (vgl. έμπάΖω KZ. 34, 392 ff.) 'fassen, packen, er-
greifen'. 6. Zur Charakteristik der Mundart vonPhokaia : der Dia-
lekt war ursprünglich äolisch; äolische Elemente zeigt der älteste 
Dialekt der Phoker (vgl. die Labyadeninschrift von Delphi), von 
denen die Phokäer abstammen, ferner enthalten auch die paar ion. 
Inschriften der Phokäer einige äolische Züge. 7. εί αί ή mit blossem 
Konjunktiv ohne äv oder κά ist im lokrischen Epökengesetz von 
Naupaktos in Z. 6 αϊ δείλΕτ' άνχυυρεϊν und Ζ. 27 aï ne . . . . άνχορέΕι 
anzunehmen. 

12. Lloyd R. J . The restored pronunciation of Greek. Academy 
1896 S. 202 f. 243. 266 f. 286 f. 326 f. 450 f. 491 f. 

Einwände gegen Conway u. Arnold, Vorschläge zur griech. 
Aussprache, bes. von φ θ χ (nach Lloyd Spiranten) Ζ ( = d + ζ), η, ει, 
ο, ω, ου. — C o n w a y u. A r n o l d Entgegnungen Academy 1896 
5. 141 f. 386. 3H8. 409 f. 
13. R a b a n y C. La prononciation du grec. S.-A. aus der Revue 

générale d'administration 1896. Nancy Berger-Levrault & Co. 8°. 
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188 Y. Griechisch. 

14. Vollgraff W. La prononciation du grec. Revue de l'Université 
de Bruxelles 1, 1896. 

15. Bevier L. The Delphian Hymns and the Pronunciation of the 
Greek vowels. Transactions of the Amer. Philol. Assoc. 26, 1895, 
I V - V . 

16. Chabert S. La prononciation du grec sous Marc-Aurèle d'après 
Lucien. Annales de l'Univers, de Grenoble 7, 1895, Nr. 3. 

17. Conway R. S. Dawes on the pronunciation of greek aspirates. 
The Class. Rev. 10, 59—60. 

18. ΧατΖιδάκκ Γ. Ν. TTepl φαινομένων τινών φθογγικών άνωμαλιών. 
'Αθηνά 7, 458—468. 

Wechselformen wie Άρκτοκλείδηο u. Άρκτοκλίδηε, Χαλκιάται u. 
Χαλκειάται, Άδραμύτιον u. Άδραμύτειον, Ποτειδεάται u. ΤΤοτειδαιάται u. ä. 
haben nichts mit dem Itazismus zu thun, sondern sind durch Suffix-
vertauschung entstanden; dasselbe gilt von Ιρρηγεία (Heraklea und 
sonst) st. -υΐα: vgl. ήδεία usw. 
19. ΧατΣιδάκκ Γ. Ν. Περί τοΟ Xj καΐ περί έπενθέοεωε. 'Αθηνά 8, 496 f. 

Die Assimilation von Xj zu XX (οτέλλω) ist jünger als die von 
vj, pj, vc, pc (nach ε, ι, υ) und Xc. Epenthese des j tritt nur bei 
kurzer Silbe ein : *räFja, γαία, aber fcîFja zu *γηα, γεά. 
20. Wackernage l J. Das Zeugnis der delphischen Hymnen über 

den griechischen Akzent. Rh. Mus. 51, 304 f. 
Die Gravissilbe ist nie höher als der Akut und sonst diesem 

gleich behandelt. 
21. Prellwitz W. Zur Deklination der I-Stämme der ersten Klasse 

im Griechischen u. Litauischen. BB. 22, 128—130. 
Die dem ai. dhiyam (zu dht) entsprechende griech. Akkusa-

tivform steckt im Worte θία-coc aus *0ia-0joç und θια-γόνεε (Hesych). 
Vgl. Abt. I Nr. 66. 
22. Lautensach. Grammatische Studien zu den griech. Tragikern 

und Komikern. I. Personalendungen. Gymn.-Progr. Gotha. 
23. Mulvany C. M. Some forms of the Homeric Subjunctive. The 

Class. Rev. 10, 24-27. 
1. -ηα (φέρηα) vertritt die Bildung -ητι; das Jota subscriptum 

ist, falls homerisch, nach Analogie von qpéprçc φέρη eingeführt. 2. Die 
Konjunktive öiüc δώ, 0rjc θή sind eigentlich Injunktive, vgl. ai. das 
dät, gäs gät\ auch hier ist das Jota sekundär. 3. Die Konjunktive 
von Wurzelaoristen wie *φθηα, *φθη(τ) und *φθηει bildeten ein 
Muster für manche andere homer. Konjunktive wie eïui εΐη, δαμείω 
δαμείηε u. a. 4. Die Formen auf -ωμι, -ηεθα sind durch die 3. Person 
-ηα hervorgerufen. 5. Die Beispiele von ω/η im Konjunktiv des 
athematischen (sigmatischen) Aorists sind mit wenigen Ausnahmen 
zu verwerfen. 
24. Hirt H. Griech. φερόντων got. baírandaú ai. bharantäm. IF. 7, 

179-182. 
Vgl. Abt. I Nr. 70. 

25. Wright J. H. Five interesting Greek imperatives. Harvard 
Studies in class. Philol. 7, 85—93. 

In πιει, δέχοι u. ä. Formen steckt das demonstrative -i 'hier'. 
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V. Griechisch. 189 

26. Main J. H. T. Verbais in -réoc -τέον. Transactions of the Ameri-
can philol. assoc. 26, 1895, II Nr. 5. 

Vgl. Anz. VII Abt. I Nr. 69 III 5. 
27. Grosspietsch A. De τετραπλών vocabulorum genere quodam. 

Breslauer philol. Abhandl. 7, 1895, H. 5. 
Behandelt die mit 3 Präpositionen zusammengesetzten Wörter 

der griech. Sprache. 
28. Muller H. C. Beiträge zur Lehre der Wortzusammensetzung im 

Griechischen, mit Exkursen über Wortzusammenstellung im Indo-
germanischen u. in verschiedenen anderen Sprachfamilien. Leiden 
A. W. Sijthoff. 2 u. 95 S. 8°. (vgl. Abt. I Nr. 73). 

29. Renel C. Compositorum graecorum quorum in ci prior pars 
exit de origine et usu. Thèse. Lyon Imprimerie Bey. 117 S. 8o. 

30. Hillert A. De casuum syntaxi Sophoclea. Diss. Berlin. 32 S. 8o. 
31. Malarenko M. Aeschylus et Sophocles quibus modis subjectum 

logicum in passivo verborum genere indicent. Filol. Obozr. 8, 
1895, 17—34·, 9, 1895, 27—40. 

32. Hessau H. De genitivi absoluti apud scriptores quinti saeculi 
usu. Fil. Obozr. 10, 237—261. 

33. Stourac F. Über den Gebrauch des Genitivus bei Herodot. IV. 
Gymn.-Progr. Olmiitz 1895. 

34. Schwab 0. Historische Syntax der griechischen Komparation. 
III. Beiträge zur histor. Syntax der griech. Sprache, herausg. 
von M. Schanz. IV, 3. Würz bürg Stuber. X u. 205 S. 8°. 6 M. 

35. Donovan J. Tycho Mommsen on greek prepositions. The Class. 
Rev. 10, 62—63. 

36. Ploix C. La préposition grecque άμφί. Paris, Impr. nat. 1894. 
37. Sobolevskij S. Zur Lehre vom griech. Artikel [Über das Feh-

len des Artikels bei iróXic und in einigen ähnl. Fällen] (russ.). 
Filol. Obozr. 10, 103—118. 

38. Mutzbauer. Das Wesen des Konjunktivs und Optativs im 
Griechischen. Verh. d. 43. Vers, deutscher Philol. in Köln. 1895. 
Leipzig Teubner 1896. 74—77. 

Der Konjunktiv ist ursprünglich in Haupt- und Nebensatz 
der Modus der Erwartung, der Optativ derjenige des Wunsches. 
40. Thouvenin P. Untersuchungen über den Modusgebrauch bei 

Aelian. Philologue 54, 1895, 599—619. 
Sammlung des Materials mit Vergleichung des klassischen 

. Sprachgebrauchs. 
41. Earle M. L. Some remarks on the moods of will in Greek. 

Trans, of the Amer. Phil. Assoc. 1895, L f. 
42. Goodwin W. W. On the extent of the deliberative construction 

in relative clauses in Greek. Harvard Studies 7, 1—12. 
43. Earle M. L. On the subjunctive in relative clauses after ούκ 

ëcxiv and its kin. The Class. Rev. 10, 421—424. 
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190 V. Griechisch. 

Against Goodwin's paper in H a r v a r d S t u d i e s in C l a s s i c a l 
P h i l o l o g y 7, p. 1—12. Usages derived historicaly as shown in this 
table (p. 424): 

(1) Hortative 

(2) Deliberative. (3) Appellative 

(4) où-subjunctive 
[(41») oü-subj. with <Sv] 

(5) Indirect Deliberative (6) Final 'pure ' 

(7) Final 'mixed'. 
44. Pitman H. Greek conjunctions. London Rivington & Co. 54 S. 

8°. 2 sh. 
45. Rutherford W. G. The construction of φάναι. Classical Review 

10, 6. 
Against B. Kaiser on φάναι öti in Diss. Ph i l . H a l e n ses. 

46. Elasen J. De Aeschyli et Sophoclis enuntiatorum relativorum 
usu. Diss. Tübingen (Leipzig Fock) 1895. 30 S. 8°. 1 M. 

47. Kobylanski J. De enuntiatorum consecutivorum apud trágicos 
Graecos usu ac ratione. Gymn.-Progr. Kolomea 1894. 56 S. 8°. 

Vgl. Zschr. f. d. österr. *Gymn. 1895, 1145 f. 
48. Chambers C. D. On the origin of the construction où μή. Class. 

Rev. 10, 150-153. 
The ordinary independent prohibition became associated with 

and afterwards subordinated to verbs of fearing, though the in-
dependent use was still retained. The process is already complete 
in Homer. When used in dependence on a verb of fearing (and 
here only), the μή loses its negative foree . . . . In colloquial langu-
age this dependent clause began to be used independently. But 
the traces of its previous dependence remain (1) in meaning, it ex-
presses apprehension and not prohibition, (2) in form, its use is 
limited to those cases in which there can be no confusion with the 
original independent prohibition i. e. it is confined to μή ή or μή 
où, that is to say, forms which are possible after verbs of fearing, 
but impossible in prohibitions. 

The construction with où μή has a somewhat similar history, 
whether earlier or later or synchronous. The two are perfectly 
distinct, neither presupposes the other. However the où must have 
been added when the verb ot fearing was actually expressed, or 
at least mentally supplied; otherwise où μή ληφθώ could not bear 
the meaning it does. 
49. Wharton E. R. On the origin of the construction où μή. Class. 

Rev. 10, 239. 
(1) In some of the best MSS. of Aristophanes où μή in this 

construction is written oö · μή. (2) μή must have been originally 
interrogative and negative, for in Skt. the verb after mà is always 
enclitic. Construction therefore = μή γένηται; ου. 
δ0. W h i t e l a w R. On the constructions of où μή. Class. Rev. 10, 

239—244. 
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Against C. D. Chambers and others. The construction is not 
elliptical; μή means 'possibly' not 'lest', μή "to begin with being a 
'not* which avoids assertion", μή in this sense is then negatived by 
où (où μή = 'not possibly'). It may also be denied by becoming 
interrogative: μή OÖTUUC Ιχει; 'Is this possibly so'. 
51. Donkin Ε. H. Note on the use of ούχ ότι in Plato. Class. Rev. 

10, 28—29. 
ούχ δτι never means 'although' but always = OÙK έρώ δτι. 

52. Couvreur P. Inventaire sommaire des textes grecs classiques 
retrouvés sur papyrus, ßev. de philolol. 20, 165—174. 

Von den 112 Nummern gehören 1—25 Homer, 26—66 ver-
schiedenen Dichtern an. 
53. Homeri Opera et Reliquiae. Ree. D. B. Monro. Oxford Claren-

don Press. 8°. 10 sh. 6 d. 
Rez. von Agar The Class. Rev. 10, 387—390. Die Ausgabe 

umfasst alles, was Homer je im Altertum zugeschrieben wurde. 
(Hymnen, Fragm. des epischen Zyklus usw.) 
54. Homeri Iliadis carmina [A—M] cum apparatu critico ed. J . 

van Leeuwen et M. B. Mendes da Costa. Ed. altera. Leiden 
Sijthoff 1895. XXIV, 334. 8°. 2 fl. 

Rez. von A. Ludwich, Beri. phil. Wschr. 1896, 1—4. 
55. Allen Th. W. The Text of the Homeric Hymns. Part. II. Journ. 

of Hell. Stud. 15, 1895, 251—313. 
Giebt die Varianten der handschriftlichen Überlieferung mit 

kritischen Bemerkungen. 
56. Hollander H. Über die neu bekannt gewordenen Handschriften 

der Homerischen Hymnen. Festschrift des Ratsgymnasiums. Osna-
brück 1895. 24 S. 8°. 

Rez. von A. Ludwich, Beri. phil. Wschr. 1896, 554 f. 
57. Ludwich A. Der Knightianismus und die Grundfragen der 

homerischen Textkritik. Fleckeisens Jahrbb. 153, 1—16. 
Gegen C a u e r s Grundfragen der Homerkritik. 

58. Batistic N. La Νέκυια ossia il libro XI dell' Odissea conside-
rato dal lato linguistico e sintattico e confrontato col resto delle 
poesie di Omero. Zara 1895. 261 S. 8°. 

Vgl. Riv. di Filol. 24, 426 f. 
59. La Roche J. Metrische Exkurse zu Homer. Wiener Studien 17, 

1895, 165—179. 
Sucht aus der metrischen Verwendung von καί bei Homer 

diejenigen zu widerlegen, "welche den Grundsatz aufstellen, dass 
der Daktylus dem Spondeus im vierten Fuss im allgemeinen und 
besonders vor der bukolischen Diärese von den homerischen Dich-
tern vorgezogen worden sei und die aus dieser Annahme das Recht 
ableiteten, an die Stelle von spondeischen Formen daktylische setzen 
zu dürfen". 
60. La Roche J. Metrische Exkurse zu Homer. II. Wiener Stu-

dien 18, 1-26. 
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192 V. Griechisch. 

Statistik der metrischen Stellung einiger einsilbigen Wörter 
(insbesondere von Partikeln). 
€1. Kre jc i J. Homers SiraE εΐρημένα. Listy filologické 1896, 178—189, 

331-341. 
62. Franklin S. B. Traces of epic influence in the tragedies of 

Aeschylus. Diss. Baltimore. 
63. Kuiper K. Studia Callimachea. I. De hymnorum I—IV dictione 

epica. Ley den Sijthoff. 238 S. 8°. * 
Vgl. Rez. von W. Weinberger N. phil. Rundschau 1896, 337 

bis 339. 
64. Fairbanks A. Local Cults in Homer. Trans, of the Amer. 

Philol. Assoc. 26, 1895, II Nr. 8. 

65. Larfeld W. Jahresbericht über die griech. Epigraphik für 1888 
bis 1894. Bursians Jahresber. 87. Suppl. 1896 S. 126—495. 

Ein Repertorium aller im angegebenen Zeitraum gefundenen 
griech. Inschriften. 
66. Reinach Th. Bulletin épigraphique. Rev. des Ét. grecques 8, 

1895, 446-463. 
67. Corpus inscriptionum atticarum. IV, 2 : Supplem. vol. II. 

Berlin Reimer. VIII 350, fol. 36 M. 
68. Corpus papyrorum Raineri archiducis Austriae. I. Grie-

chische Texte, herausgeg. von C. Wessely. 1. Bd. (Rechtsurkunden.) 
Wien, Hof- und Staatsdruckerei. VII, 294. 4°. 40 M. 

69. Sammlung der griechischen Dialektinschriften. 2, H. 5 : Die 
delphischen Inschriften, bearb. von Baunack. (3. Teil.) Göttingen 
Vandenhoeck u. Ruprecht S. 447—642. 8°. 

70. Olympia. Die Ergebnisse der von dem Deutschen Reich veran-
stalteten Ausgrabung. V. : Die Inschriften, bearb. von W. Ditten-
berger u. K. Purgold. Berlin Asher. 920 Sp. 4°. 70 M. 

Die Rezension von Th. Reinach Rev. crit. 1896 (2) 82—89 ent-
hält einige exegetische Bemerkungen zu den archaischen Inschriften. 
71. Fränkel M. Die Inschriften von Pergamon. 2. Römische Zeit. 

(Altertümer von Pergamon VIII. 2.) Berlin Spemann. 177 bis 536. 
4°. 70 M. 

72. Schulze W. Anzeige von Kretschmer Die griech. Vaseninschriften. 
Gött. gel. Anz. 1896 228-256. 

Sch. betont vor allem den Wert der Vaseninschriften für die 
Kenntnis der alten Vulgärsprache. 
73. Frölich G. Quatenus in nominibus hominum doricorum pro-

priis historici graeci formis dialecticis usi vel atticam dialectum 
secuti sint. Gymn.-Progr. Insterburg 1896. 23 S. 4°. 

74. Diels H. Alkmans Partheneion. Hermes 31, 339—374. 
Interpretation des Liedes. 

75. Solmsen F. Lakonisch βίρην. IF. 7, 37—49. 
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76. Danielsson C. A. Zur argivischen Bronzeinschrift der Samm-
lung Tyskiewiez. Eranos (Acta philol. Suecana) 1, 28—37. 

77. Keil B. Die Rechnungen über den epidaurischen Tholosbau. 
Mitteil. d. d. arch. Inst. 20, 1895, 405—450. 

Erörtert zunächst die Entwicklung des epidaurischen Dialekts 
im allgemeinen, besonders mit bezug auf das Eindringen attischer 
Elemente, und giebt hierauf (S. 416 ff.) eine eingehende Darstellung 
des Dialektes der im Titel genannten Inschrift, welche sprachlich 
"die Entwicklung des epidaurischen Dialektes von einer mittleren 
zu seiner jüngsten Stufe widerspiegelt." 
78. Barth H. De Coorum titulorum dialecto. Baseler Dissertation. 

Basel Wesner-Riehm. VII u. 125 S. 8°. 
79. Myres J. L. Inscriptions from Crete. Journ. of Hell. Stud. 16, 

178 ff. 
Junge Inschriften ohne Bedeutung: Dialektformen Nr. 15a. 

18. 22. 24. 
80. Pridik E. Amphorenstempel aus Athen. Mitt. d. arch. Inst. 21, 

127-187. 
Nr. 1—84 Rhodische Henkel. 85—265 Knidische. Ferner 9 aus 

Thasos und 24 unbestimmter Herkunft. Beigefügt ein alphabetisches 
Verzeichnis der Eigennamen. 
81. Hiller von Gärtringen F. teilt in der archäol. Gesellschaft zu 

Berlin (November-Sitzung) eine dorische Inschrift aus Nisyros 
mit. Vgl. Wschr. f. klass. Phil. 1896 S. 81. 

82. HiJler von Gärtringen F. teilt die revidierte Lesung der 
theräischen Inschriften Röhl 452. 453 mit und macht auf Grund 
neuer Funde einige Angaben über das Alphabet von Thera. 
Mitt. 21, 253. 

83. Hiller von Gärtringen F. Inschriften aus Rhodos. Mitteil, des 
arch. Inst. 20, 1895, 377—396. 

Teilweise Dialekt. 
84. Hiller von Gärtringen F. Inschriften aus Rhodos. Mitteil. d. 

archäol. Inst. 21, 39—66. 
85. Hiller von Gärtringen F. Neue Inschriften aus Rhodos. Arch.-

epigr. Mitteil, aus Österreich 18, 121—127. 
86. Gelder H. van. Ad corpus inscriptionum rhodiarum. (Forts.) 

Mnemosyne 24, 178—197. 
87. Pollak L. Inschrift aus Girgenti. Mitt. d. d. arch. Inst, in Rom 10, 

1895, 236—239. 
Archaischeinschrift: i]apoc έμι TOC Άνχεμαχο nach der Lesung 

des Herausgebers. 
88. De Cou H. F. The Syntax of the Subjunctive and Optative in 

the Elean Dialect. Trans, of the Amer. Philol. Ass. 26, 1895, VI 
Nr. 12. 

89. Bourguet E. Inscriptions de Delphes: Deux Comptes du Con-
seil et des vaoïroiot. Bull, de corr. hell. 20, 197—241. 

2 Inschriften des 4. Jahrh. (im Dialekt). 
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194 V. Griechisch. 

90. Dragoumis E. Coup d'oeil sur les règlements de la phratrie 
des Λαβυάδαι. Bull, de corr. hell. 19, 1895, 295—302. 

Zur Lesung der von Homolle Bull. 19, 1—69 publizierten 
(delphischen) Inschrift. 
91. PomtowH. Zum delphischen Labyadenstein. Fleckeisens Jahrbb. 

153, 553 f. 
Zur Datierung: 1. Jahrzehnt des 4. Jahrhunderts. 

92. Solmsen F. Ein nominaler Ablativus Singularis im Griechischen. 
Rhein. Mus. 51, 303- 304. 

In der neugefundenen delphischen Inschrift Bull. 19, 5 ff. ist 
im Passus μήτε πριάμενον μήτε Foíkuj (Ο. 19 ff.) die Form Foíkuü als 
ein Ablativus (nicht Genetivus) aufzufassen. 
93. Meister R. Das Kolonialrecht von Naupaktos. Ber. d. Sächs. 

Ges. d. Wiss. 1895 271-334. 
Interpretation der lokrischen Inschrift Collitz 1478. 

94. Meister R. Rechtsvertrag zwischen Chaleion u. Oiantheia. Yerh. 
d. sächs. Ges. d. Wiss. 1896 S. 19-44. 

Interpretation der bekannten lokrischen Inschrift (Collitz' 
Sammlung. 1479). 
95. Perdrizet P. Inscriptions d'Amphissa. Bull, de corr. hell. 19, 1895, 

385-392. 
Jüngere Inschriften im Dialekt. 

96. Bechtel F. Inschrift aus Stratos. Hermes 31, 318—320. 
Versuch einer Lesung des Schlusses der archaischen Inschrift 

Bull, de corr. hell. 17, 445. 
97. Acarnanie, Stratos (Nouvelles et correspondance). Bull, de corr. 

hell. 19, 1895, 549 f. 
Revision der von Joubin publizierten archaischen Inschrift 

(Bull. 17, 445), woraus sich die Richtigkeit der von Bechtel vorge-
schlagenen Korrekturen ergiebt. 
98. Jamot P. Fouilles de Thespies. Bull, de corr. hell. 19,1895, 311 ff. 

Darin neue Inschriften im Dialekt Nr. 28. 29. 
99. Perdrizet teilt eine archaische Inschrift aus Tanagra mit. Bull, 

de corr. hell. 20, 242. 
hiapòv τω KapuKeFiuj <t>\oFaooc άπάρχ[ο]ντοε λεοτοίε Θηβαίοιε 

άνέθεαν. 
100. Schroeder Ο. Zur Sprache Pindars. Beri. phil. Wschr. 1896, 

221—224. 
Statt oiKoupiöv und άναλίεκοιεα P. IX wird οίκουοριάν und άυα-

λίεκοιεα vermutet. 
101. ΧατΣιΖωγί&ηε Ν. Γ. teilt eine archaische Inschrift aus Thessalien 

mit. Mitt. d. arch. Inst. 21, 248—252. 
Wichtig für die Kenntnis des thess. Dialektes. 

102. Studniczka F. Die Weihinschrift der Kamo. Mitt. d. arch. Inst. 
21, 240—241. 

Die zuletzt von Hatzidakis (s. Bericht 1895 V Nr. 118) be-
sprochene Inschrift wird im Anschluss daran Καμό ύνέθυεε gelesen 
(nach einem Vorschlag von R. Thurneysen); ùv- = όν- == άνά. 
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103. Δαυίδ Έ. Έπιγραφαί 'Epecoû ήτοι Συλλογή άπαεών τών μέχρι 
τούδε άνακαλυφθειεών έπιγραφών έν 'Epeciîi μετά τινιυν γλακακών 
καΐ ϊετορικών παρατηρήεεων καΐ βραχέοο προλόγου περί Αίολικήε δια-
λέκτου. Athen 1895. 

104. Fougè res G. Inscriptions de Mantinée. Bull, de corr. hell. 
20, 119-166. 

Jung e Inschriften mit einzelnen wenig charakteristischen Dia-
lektformen; Nr. 1 (2. Jahrh.) in konventionellem Dorisch. 
105. Λεονάρδοε Β. Ί. Λυκοεούραε έπιγραφαί. Έφημερίε άρχαιολ. 1895 

265-274; 1896 101-130. 
Ζ. Τ. im Dialekt (doch nicht charakteristisch). 

106. Fuochi M. A proposto della psilosi nel dialetto ionico. Riv. di 
Filol. 24, 315—325. 

Der Verf. erörtert die Frage, ob wir berechtigt seien, , im Hero-
dottext das Zeichen des Spiritus asper wegzulassen; die Überliefe-
rung der Grammatiker hinsichtlich der Psilose beweist nicht allge-
meine Psilose und scheint generalisiert zu haben, so hinsichtlich 
der Aspiration der Tenuis vor folgendem Spiritus asper. Aus dem 
Schwund des Hauchlautes in der lebenden Sprachc folgt nicht, dass 
"il segno dello spirito aspro non si scriveva neppure nei testi lette-
rari ". [Die Darstellung des Ref. Untersuchungen über den Spir. 
asper S. 49—58 scheint dem Verf. unbekannt zu sein.] 
107. J o u g u e t teilt die (archaische) Inschrift eines Milesiers aus 

Naukratis (Bull, de corr. hell. 20, 1896, 249 f.) mit. 
108. Pollak L. Von griechischen Inseln. Mitt. d. arch. Inst. 21, 

188 ff. 
Darin p. 199 Bustrophedoninschrift aus Amorges. 

109. Kallenberg H. behandelt im Anhang seines Berichtes über 
Herodot [Jahresbericht d. philol. Vereins zu Berlin (Zschr. f. Gyrnn.-
W.) 50, 286—290] den Artikel beim Possessivum; άείρω und αϊριυ 
bei Herodot; τρέπω, nicht τράπιυ bei Herodot. 

110. Viteau J. La déclinaison dans les inscriptions attiques de 
l'Empire. Rev. de Philol. 19, 1895, 241—254. 

Materialsainmlung. 

111. Fick A. Altgriechische Ortsnamen. I—III. BB. 21, 237—286; 
22, 1 -76 . 

I. Zusammenstellung für: a. Berge, b. Thäler u. Schluchten, 
c. Ebenen nach dem etymologischen Prinzip ihrer Bildung. 

II. Die wagrechte Gliederung: a. Gestade, b. Meeresteile u. 
Meere, c. Inseln. 

III. Die Binnengewässer. 
112. Hoffmann O. Anzeige von A. Fick. Die griech. Personen-

namen. 2. Aufl. BB. 22, 130-136. 
Enthält selbständige Beiträge. 

113. Döhring A. Zur Etymologie einiger griechischer Götternamen. 
Fleckeisens Jahrb. 153, 103—114. 

1. Rhea und Kronos. 2. Priapos. 3. Hephaistos. 
Anzeiger VIII 3. 1 3 
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196 Y. Griechisch. 

115. Meillet A. Notes d'Étymologie Grecque. Autographie C. La-
roche, Paris. 10 S. 8°. 

1) τρέφω; 2 Gruppen a) 'se coaguler, être compact' (ζ. B. S 
477, ψ 237 usw.) und b) 'nourrir, élever'. Der urspr. Sinn scheint 
' tenir ' gewesen zu sein. Das Wort gehört nicht zu lit. drebiù 
'Breiartiges werfen', das sich zu abg. drobiti, got. gadrában, ai. 
drapsâs stellt; die Wz. ist vielmehr dhregvh-, sodass sich avest. 
drazaiti ' il tient ferme' abg. dnzati vergleichen lässt. An die 
nasalierte Form θρόμβος erinnert ai. dfmhati; got. dragan ist Konta-
minationsprodukt der Wzz. dhregvh- und dergh- (ae. terjan, lit. 
difszti usw.). Hierauf deutet auch der Unterschied des Sinnes: 
got. 'trage' — ae. 'ziehe'. Ähnliche Mischungen im Ai., Russ., Lat. — 
2) hom. θέρμετε ist nur scheinbar ohne Suffix ie\io gebildet. Das 
hoin. Griech. kennt zahlreiche Denominative von e/o-Stämmen, wo 
das Suffix ie/io an den Stamm ohne e/o antritt, vgl. ζ. Β. -ποικίλλω 
von ποικίλος usw. Es handelt sich in der Regel darum, eine 
Handlung, nicht einen Zustand auszudrücken. Den Ausgangspunkt 
bilden die Fälle, wo them, und athemat. Nomina nebeneinander ge-
standen haben. Danach darf man von θερμόε ein Denom. ϋ-ερμ-ίε-
erwarten. i nach μ wird nasaliert, wie Osthoff (Perf. 111) gesehn 
hat; nach kurzem Vokal scheint -μι- zu -μν- zu werden, vgl. Saus-
sure MSL. 7, 92 Fussnote. Nach ep muss die Artikulation des nasa-
lierten ί kürzer gewesen sein als nach einem kurzen Nasal ; so kam 
es zu einer Assimilation an das vorausgehende μ : ΰερμίε- wird 
θερμε-. Das Abstraktum θέρμα ist mit -ia gebildet. Ebenso τόλ-
μα, μέριμνα, πρύμνα — 3) Ράγνϋμι : Ρρήγνϋμι = ai. bhanákti: got. 
brikip. Ebenso air, gabini lat. habeo mit ai. grbhnâti abg. grabiti 
(dessen g durch fig. r bedingt ist). — 4) πτυΕ. Das Tait. prät. lehrt, 
das ai. bhuja- in einzelnen Kasus das bh verdoppelt, u. die Metrik 
bestätigt die Länge der ani. Kons. Nun hat auch πτΟΣ eine Kon-
sonantengruppe im Anlaut; got. biugan hat Reduktion der Gruppe 
oder ist idg. Doublette, vgl. χθών : χαμαί. (W. Str.) 
116. Bloomfleld. On the etymology of άείδω. Trans, of the Amer. 

Philol. Assoc. 1895 LIX. 
117. Collitz H. The Etymology of άρα and μάψ. Am. Phil. Assoc. 

Bd. 26, Proceedings of special session 1894, S. XXXIX. 
άρα Adv. = τάχα von Adj. *άρίε (vgl. äpicroc). — μάψ stets vor 

vokal. Anlaut. Wohl Lok. PL *μαψί, vgl. μαψί-λογοε. Dies stützt 
die Etymologie Prellwitzens Et. Wb. 
118. Crampe R. Thucydidem nunquam temere usurpare adver-

bium μόνον adiectivi vicem. Festschrift des Realgym. der Franke-
schen Stiftungen zur Jubelfeier der Universität Halle. Halle 
1894. 4°. 

Vgl. Zschr. f. d. österr. Gymn. 1895, 839. 
119. Danielsson C. A. Damia-Amaia u. Azesia-Auxesia. Eranos, 

Acta philol. Suecana 1, 76—85. 
120. Fick Α. Παλλάε und παλλάδιον. BB. 22, 125 f. 

Zu πάλληΕ u. verw. = 'Jungfrau' ; παλλάδιον 'Püppchen', wie κόρη. 
121. Osthoff Η. είλίποδαε έ'λικαε βοΟε. BB. 22, 255-69. 

είλι- für έλι- zu lit. sel'éti 'schleichen', ai. t-nàtati 'schleicht'. 
t- = idg. d, Schwundstufe der Präp. ad. €λικαε 'drehend', zu er-
gänzen: fuss-drehend, denn von Haus aus kommt das Wort nur 
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V. Griechisch. 197 

122. Prellwitz W. Lakon. cidbec BB. 22, 283 f. 
cta = θια = *dhiem, -δ- Rest von Wz. dö-

123. Prellwitz W. èpiveóc, messen, τράγος lat. capri ficus 'der wilde 
Feigenbaum'. BB. 22, 284 f. 

àpi- = èpi- in fpi-cpoc; Sinn 'Bocksbaum', wie die messenische 
Bezeichnung beweist. 
124. Sale G. S. On the word άντηρίδες in Thucydides VII 36, 2. 

The Class. Rev. 10, 7—9. 
125. Solmsen F. Griechisch ΑΙΝΩ und seine Verwandten. Χαρι-

ατήρια. Sbornik . . víestl F. G. Korsa. Moskau S. 171—174. 8o. 
Von den 3 Formen αϊνιυ, αίνείν und àveîv ist aiveîv als falsch 

erwiesen durch Herodian irepi μον. Xéi. 24, 16. Bei Herodas IV 47 f. 
ist statt Meisters Erklärung von aiv[e]î ' rüttelt auf' besser die von 
Bücheler und Crusius (αινεί = laudat). Das Verbum (άφ)ανώ ist 
vielleicht noch Aristoph. Equités 394 zu suchen, da die wich-
tigste^ Handschrift, der Ravennas, άφανεΐ nicht άφαύει bietet; αϊνω 
und âvéuu (ανέιυ) gehen auf '*--árÍM und *ά-*άνέϊω, nasale Präsens-
bildungen der W. vê (άΓημι) zurück. Die Verwendung der W. vê 
und ihrer Weiterbildungen für den Begriff des 'worfelns' findet sich 
auch im Slav., Lit., Germ, und Lat. (vgl. z. B. serb. vijati, lit. 
v'étyti, ahd. wintön, lat. vannus aus *vat-nos). 

126. Stengel P. Nachtrag zu πέλανοο Hermes 31, 477—478. 
Belege für die Bedeutung des Wortes. 

127. Zingerle J. äiupoc. BB. 21, 287 f. 
αύώρψ in einer phryg. Inschrift Bull, de corr. hell. 17, 319 

Nr. 11 ist = áuupoc mit M-Anaptyxis. 
128. Lindemann J. Griechische Wörter in der russischen Sprache. 

Moskau 1896 (russ.). 

129. Paris P. Bulletin archéologique de la religion grecque. Dé-
cembre 1894 — Décembre 1895. Rev. de l'hist. des religions 32, 
54—83. 

130. Schwartz W. Von den Hauptphasen in der Entwicklung der 
altgriechischen Naturreligion. Festschr. f. A. Bastian 95—109. 

131. Costanzi V. Sulla relazione tra il mito di Demetra e quello 
di Persefone. Estr. d. Rivista di Storia antica e Scienze affini. 
Messina 1895. 8°. 10 frs. 

Rez. von Steuding Wschr. f. klass. Phil. 1896, 62 f. 
132. Parnell L. R. The Cults of the Greek States. Vol. I u. II. Ox-

ford Clarendon Press. 
Rez. von F. T. Richards Academy 1896, 289 f. 

133. Pascal C. La leggenda del diluvio nelle tradizioni Greche. 
Estr. dagli Atti della R. Accad. delle Scienze di Torino 30, 1895. 
16 S. 80. 

134. Pascal C. Il mito Licaone. Estr. dagli Atti della R. Accad. 
delle Scienze di Torino 1895. 12 S. 8°. 

135. Roscher W. H. Das von der "Kynanthropie" handelnde Frag-
ment des Marcellus von Side. Abhandl. d. K. sächs. Ges. d. W. 
phil.-hist. Kl. 17, Nr. 3. 92 S. 
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198 V. Griechisch. VI. Albanisch. 

Im Anschluss an das Märchen von den Töchtern des Pandares 
und deren "Hundekrankheit" werden die Beziehungen des Hundes 
und Wolfes zu den Dämonen' des Totenreiches erörtert. 

136. Gli Hethei -Pelasgi nelle isole del' Egeo: l'isola di Creta. La 
civiltà cattolica. Ser. 16, 5, 280—300. 

Beschäftigt sich auch mit der von Evans behandelten Zeichen-
schrift kretischer Gemmen. 
137. Gli Hethei-Pelasgi nel continente ellenico: L'Attica. Civiltà 

cattolica. Ser. 16. 7, 686—701. 
138. Bury J . Β. The history of the names Hellas, Hellenes. Journ. 

of Hell. Stud. 15, 1895, 217—238. 
Anknüpfend an Odyssee 15, 80 if. kommt Β. zu dem Ergebnis, 

dass der Name Hellas "originally signified a small territory in the 
south of the land . . . . Phthia, and belonged to the Achaean realm 
which is known in the, epics as the kingdom of Peleus . . . In the 
next stage the name has passed tho the north coast of the Pelo-
ponnesus; Hellenes and Achaeans have migrated southward, owing 
to the Thessalian invasion . . . The record of this stage is to be 
found in Telemachy (8 th century) . . . and in the name of Great 
Hellas. In the seventh century . . . 'Hellenes' . . . has come to 
designate all the Greeks, and the compound Panhellenes has been 
formed. By the end of that century judges connected with the 
festival of Zeus at Olympia bear the title Έλλανοδίκαι 
J39. Wide S. Den mykeniska kulturen och Horneros. Nord. Tidskr. 

utg·. af Letterstedtska fören 1896, 361—381. 
140. Ridgeway W. What people produced the objects called Myce-

nean? Journ. of Hell. Stud. 16, 76—119. 
(118 f.) "There was in Greece an ancient people of great im-

portance called Pelasgi . . . . there are serious discrepancies bet-
ween the civilization of the Homeric poems and that of the Myce-
nean age . . . . the Pelasgic race was the creator of the Mycenean 
art . . . . if this view is correct, we ought to find in the Aeolic 
dialects of Arcadia and Cyprus the closest, approximation to the 
language spoken by this ancient race". 

Freiburg im Breisgau. A l b e r t Thumb. 

"VI. Albanisch. 
1. M(ilojevié) M. S. Kurze Übersicht der arnautischen (schkipe-

tarischen) Sprache (serb.)· Dnevni List 1895 Nr. 275-283. 
2. Pisko J . Kurzgefasstes Handbuch der nordalbanesischen Sprache-

Wien A. Holder IV, 161 S. 8°. 4 Mk. 
3. Meyer G. Albanesische Studien. V. Beiträge zur Kenntnis der 

in Griechenland gesprochenen albanesischen Mundarten. Sitzb. 
der Wiener Akad. Phil.-hist. Kl. CXXXIV VII. Wien C. Gerolds 
Sohn. 106 S. 2,40 Mk. 

Texte (meist Proben des a. d. Inseln Poros, Hydra, Spezzia 
im argol. Meerbusen gespr. Dialekts) mit Glossar. 
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VII. Italisch und Romanisch. Α. Altitalische Sprachen. 199 

4. Vukicevic A. Dalmatien und das Albanesische (kroat.). Starohrv. 
Prosvjeta 1, 1895, 1 42—45. 

Illyrius: alb. i-l'ir ' frei* (vgl. Meyer Wort. 247); alb. xüptar, 
scipetar''Albanese' ( = SkipdAr Meyer 411): êcipe 'Adler, Falke1 

(íkabs M. 408; der Name 'Albaner', im Volke unbekannt, nicht älter 
als a. d. X. Jh., aus Albanopolis)·, dazu lat. Scirtari. Kroat. sijun 
'Gussregen' aus alb. sii (st M. 405); kr. dial, krip 'Salz' aus alb. 
krüp (kripε M. 206). — Dial. Unterschiede im Gegischen. — Dalmatia 
'Kriegerland' (vgl. dolama 'Kriegerkleid', Delminium 'Kriegerburg', 
Dalmatae 'Krieger'): alb. djelmt. 
5. Straticò Α. Manuale di letteratura Albanese (Manuali Hoepli 

N. 212/3). Mailand U. Hoepli XXIV, 280 S. 3 Lire. 
Anz. Z. f. öst. Gym. XL Vili 18Q—181. 

>6. Glück L. Zur physischen Anthropolog-ie der Albanesen (kroat.). 
Glasnik zem. muz. u Bosni i Here. Vili 467—496. 

Ζ. 

TU. Italisch und Romanisch. 
A. Altitalische Sprachen. 

1. Deecke W. Jahresbericht über die italischen Sprachen, auch das 
Altlateinische, Etruskische und Venetische f. d. Jahre 1886—1893 
( = Jahresb. üb. d. Fortschr. d. kl. A. 87. Bd. Suppl. zur 3. Folge. 
Heft 1—3 (kpl.). Berlin Calvary & Ko. 1895- 96. 125 S. 

2. Skutsch F. Lateinische Sprache. Krit. Jahresbericht über die 
Fortschr. d. Roman. Philol. Hgg. v. K. Vollmöller. 2, 44-60. 

Bespricht kurz die Litteratur von 1891—1894 auf dem Gebiet 
•der altitalischen Sprachen, der vergleichenden lateinischen Gram-
matik (Gesamtdarstellungen — Lautlehre — Wortbildung — Fle-
xion — Etymologien), der altlateinischen Sprache und Metrik, soweit 
•diese Erscheinungen iür Romanisten von Interesse sind. 

Nettleship H. The study of Latin grammar among the Romans 
in the first century A. D. In Lectures and Essays by H. Nettle-
ship 2, 145—171. Oxford. At the Clarendon Press. 1895. 

Aus Journ. of Philol. Vol. 15 (1886). Dazu bemerkt der Her-
ausgeber F. Haverfield S. 145 Anm. 1: "Prof. Nettleship left a few 
notes for the revision of this essay, but the were far too fragmen-
tary for an other hand to use". 
4. Jeep L. Die jetzige Gestalt der Grammatik des Charisius. Rh. 

M. N. F. 51 S. 401—440. 
Beantwortet die Frage: welcher Nutzen ist für die Beurtei-

lung der uns unter dem Namen des Charisius überlieferten, aber 
in mancher Beziehung Bedenken erregenden Grammatik aus der 
Erkenntnis zu ziehen, dass Diomedes das Werk des Charisius ge-
kannt und benutzt haben muss? 
5. P r e y J. Die Thätigkeit Münsterischer Humanisten auf dem Ge-

biete der lateinischen Syntax. Programm Münster. 17 S. 4°. 
<5. Giles P. Μ. Α. Vergleichende Grammatik der klassischen Spra-

chen. Ein kurzes Handbuch für Studierende der klassischen Phi-
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200 VII. A. Altitalische Sprachen. 

lologie. Deutsche Ausgabe besorgt von Joh. Hertel. Leipzig-
Eeisland. XVII, 493 S. 9 M. 

7. Henry V. Compendio di grammatica comparata del Greco e del 
Latino. Versione fatta sulla quinta edizione originale francese 
dal prof. A. Arrò. Torino C. Clausen. XXXVI, 383 S. 8 1. 

8. Lindsay W. M. A Short Historical Latin Grammar. 1895. 208 S. 
8°. 5 s. 

9. Bennett C. E. Appendix to the Latin Grammar for teachers and 
advanced students. Boston Allyn & Bacon 1895. XIII, 232 S. 80 d. 

10. Gildersleeve A Latin Grammar. 3'h ed. revised and enlarged 
by B. L. Gildersleeve and G. Lodge. New York University Pu-
blishing Company & London Macmillan 1895. X, 546 S. 6 sh. 

10a. Dewalque A. Grammaire latine à l'usage des athenëes et des-
collèges. Namur Wesmael-Charlier. 3,50 fr. 

11. Goft Grammaire Ladne. Paris Delagrave 1895. 
12. Gampini F. Grammatica della lingua latina. Torino. 2 Bde. 

200 u. 238 S. 
13. W e i s e F. O. Les caractères de la langue latine. Traduit de 

l'allemand par F. An to ine . Paris Klinksieck. V, 300 S. 3 fr. 
Forme le tome 22 de la Nouvelle collection à l'usage des 

classes. 
14. Judson The Latin in English. New York, London Cloth. 5 sh. 
15. Goetz G. Über Dunkel- und Geheimsprachen im späten und 

mittelalterlichen Latein. Berichte üb. d. Verhandl. d. Sachs. Ges. 
d. Wiss. Philol.-hist. Kl. Bd. 48 S. 62-92. 

16. Beermann E. Novilatiin, un esaje de proformaar il Latiin a 
un lingue usaabil al internasioDaal relasioons de nostre tempor. 
Leipzig Fock 1895. 60 S. 1 M. 

17. Gampini F. Principi di fonologia, etimologia ejnorfologia latina,, 
con un' appendice sulla ortografia e ortoepia latina. Torino. 232 S. 
2 1. 50. 

18. Neue Fr. Formenlehre der lateinischen Sprache. 3. Bd. 
Verbum. 3. Aufl. von C. Wagener. 7 . -9 . Lief. Berlin Calvary. 
S. 385—576. Subskr.-Pr. à 1,50 M. Ladenpr. à 2 M. 

19. Taylor C. On the Etruscan Language. Languages 3, 1. 2. 1895. 
20. Paoli C. Grundriss zu Vorlesungen über lateinische Paläogra-

phie und Urkundenlehre. II. Schrift- und Bücherwesen. Aus dem 
Italien, übersetzt v. K. Lohmeyer. Innsbruck Wagner 1895. 4 M. 

21. Chatelain E. Paléographie des classiques latins. Collections-
de facsimiles des principaux manuscrits de Plaute, Terence, Var-
ron, Cicéron etc. 9. livr. Tite-Live 15 plchs. 2°. Paris Hachette 
1895. 15 fr. 

22. Phipson E. A. Latin and Greek pronunciation. Languages 3, 
5. 1895. 

23. Lord Fr. E. The Eoman pronunciation of Latin. Why we use 
it and How to use it. Boston Ginn & Co. 1894. 
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VII. A. Altitalische Sprachen. 201 

24. L loyd R. J. The restored pronunciation of Latin and Greek. 
Academy No. 1236 S. 39 -40 . 

24a. R a j n a Pio. Per l'azione delle parlate moderne sulla pronunzia 
del latino. In Mélanges de philologie romane dédiés à Carl Wah-
lund. Macon Protat Frères 1896 S. 137—144. 

R. veröffentlicht aus einem Miszellan-Kodex der Ambrosiana 
(I. 231. inf.) wahrscheinlich von der Hand des Giovan Vincenzo 
Pinelli (1535—1601) ein Blatt 'De Jotacismo, et Labdacismo, et Zeta-
cismo, aliisque vitiis pronuntiandi apud multas nationes'. 
25. R o s e n s t o c k P. E. Die Akten der Arvalbruderschaft, eine Studie 

zur lat. Rechtschreibung. 24 S. 4°. Progr . d. Gymn. zu Strassburg 
i. Wpr . 

26. Mather W. Quo modo iaciendi verbi composita in praesentibus 
temporibus enuntiaverint antiqui et scripserint. Harvard Studies 
in Class. Philol. 6 (1895). Boston Ginn & Co. S. 83—151. 

I. Praefatio. (Variae opiniones doctorum nostrae aetatis viro-
rum praeponuntur). II. Iaciendi verbi composita quorum prior pars 
consonante cadit. III. Iaciendi verbi composita quorum prior pars 
vocali terminatur. IV. De H litera ad hiatum corrigendum adhi-
bita. V. De illis verbis quae sunt C'onicio et Disicio. — Index. 
(Enumeratio omnium praesentium praepositionibus subiunetarum 
iacendi verbi formaruin, quae in Inscriptionibus et apud Poetas, 
quotquot inter annos 240 a. Chr. n. et 200 p. Chr. n. scripserunt, 
sunt reper tae: Adduntur quae formae apud Ausonium et Claudia-
num occurrunt. [S. auch IF. Anz. 7, VII A No. 14 S. 66.] 
27. H a l e W. G. Syllabification in Roman Speech. Harvard Studies 

in Class. Philol. 7, 249—271. Boston Ginn & Co. 
Der Aufsatz ist gedacht als prolusio zu einer in Aussicht ge-

stellten vollständigeren Behandlung des Gegenstandes. Er wendet 
sich gegen die Lehre von der Silbentrennung, wie sie Seelmann 
Aussprache des Latein 1885 S. 132—148 vorträgt und erör ter t : 1. 
Die Lehren der römischen Grammatiker, 2. die angenommene Über-
einstimmung der modernen romanischen Aussprache mit diesen 
Lehren, 3. die Silbentrennung in Inschriften. 
28. L i n d s a y W. M. The Orthography of Early Latin Minuscule Mss. 

Class. Rev. 10, 233—234. 
29. H a v e t L. Qv dans liqvidvs, liqvor, liqvens, aqva. Rev. de 

Philol. 20, 73-83 . 
Behandelt die Quantität des Vokales vor qv, in klassischer 

Zeit behandeln Lukrez und Laevius die Gruppe wie tr oder tl, die 
andern Dichter wie t oder p. 
30. E u s e b i o F. Caduta di vocale tonica. Boll, di Filol. Class. 2, 

(1895/6) S. 185—186. 
Knüpft an an die Bemerkungen, die R. Sabbadini zum 6. Kap. 

von O. Keller Zur lateinischen Sprachgeschichte II im Boll, di Filol. 
Class. 2, 105 macht. Italienische Dialektformen wie fausta, cantista, 
matta aus fausëtta, camisëtta, matëtta sollen den Ausfall der Ton-
silbe auch im Lateinischen wahrscheinlich machen. 
30a. Teppe (l'abbé Auguste) Mémoire sur l 'accentuation du latin, 

présenté à l'institut de France et publié dans le Néochorisme. 
Saint André par Bourg 1897 (1896) chez l 'auteur. 2 fr. 
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202 VII. A. Altitalische Sprachen. 

30b. R y d b e r g G. Viginti, triginta ou vigínti, triginta? In Mélan-
ges de philologie romane dédiés à Carl Wahlund. Macon Protat 
Frères 1896 S. 337—351. 

Die Hypothese von der ursprünglichen Betonung der ersten 
Silbe im Lateinischen lässt vulgärlateinische Formen wie viginti, 
triginta als möglich erscheinen; auch Consentius Ars de barbaris-
mis et de metaplasmis (Keil Gr. lat. 5, 391 ff.) weist auf eine Beto-
nung triginta hin; die Bomanisten haben romanische Formen mit 
dieser Betonung erklärt. Im Gegensatz dazu macht R. nach einer 
Idee von Schwan Gramm. § 15, 23, 58 folgende Entwicklung wahr-
scheinlich: vigínti, trigintä — vigenti, trigírda — vigènti, trigénta — 
vijénti, trijénta — viénti, triénta — venti, trenta. 
31. H a v e t L. Vulba, Viuenna, buuile, rauula, rauilla. Arch. f. lat. 

Léx. 9, 523—526. 
Schwankungen der lateinischen Orthographie zwischen kon-

sonantischem u und b. 
32. L a t t e s E. Vibenna. Vivenna, Arch. f. lat. Lex. 10, 135—136. 

Nimmt die Form Vibenna gegen L. Havet Arch. 9, 522 in 
Schutz. 
33. Wölffl in Ed. Zur Allitteration. Arch. f. lat. Lex. 9, 567—573. 

Britigt grundsätzliche Erörterungen zu Otto Keller Gramma-
tische Aufsätze Leipzig 1895 S. 1—72. 
34. Horton-Smith L. Establishment and Extension of the Law of 

Thurneysen and Havet. I. Am. Journ. Phil. 16, 444—67. II. ebd. 
17, 172-96. 

1. Introduction. — 2. Literature. (Ablehnung der Ansicht von 
Piautas, dass der Übergang von urital. ov zu av in die Periode der 
ital. Urgemeinschaft falle). — 3. Examples of the change of Pr. Lat. 
ov- (preserving- Idg·. δ) to äv-; the date of this chang-e; and an 
exact statement of the law for this change. (cavos, paveo, caveo, 
cavilla, favissae, favos, lavo, faveo, aveo, Favonius, favilla, Favi, 
avilla, avena, aububulcus, avis. — nüdus aus *noudos, *novedos, 
*no(g)uedos beweist, dass ov- erst nach der Synkope von e in nach-
toniger Silbe zu äv- geworden sein kann. Der Ubergang ist wahr-
scheinlich nicht älter als der Beginn des 3. Jh. v. Chr. und nahm 
seinen Anfang bei den höhern Klassen, erst im 2. Jh. zeigte er sich 
auch bei den untern). — 4. Apparent exception to this Law. (boves, 
ovia, övom, cövinnus). — 5. Discussion of Thurneysen's very que-
stionable theorie that a consonant standing between the o and the 
ν does not hinder the influence of the latter, (valvae, valvolare, eval-
lere; salvos; malus). — 6. The possible change of Lat. vo- (i. e. uö-) 
from Idg. *uo- initially or preceded by a single explosive or spi-
rant, to Lat. vä (i. e. uà-), (canis, vallis, sardare, suäsum — [The 
word-group Lat. vacare etc. Umbr. vakaze etc., deren ursprüngl. 
Wz.-Form vac- war]). — 7. The change of Pr. Lat. öv- (preserving 
Idg. ô) to äv ('no absolutely certain example'; doch vgl. ravis, 
rävos; (g)nâvus, (g)näväre [papäver, flavos mit urspr. â] octâvus). 
— 8. Examples of the change of Pr. Lat. diphthong ou (preserving 
Idg. o) to the diphthong au; and the date of this change, which is 
proved to be contemporaneous with the change of Pr. Lat. ou- (pre-
serving Idg. o) to äv-, (roudus : raudus, liauduscula, raudusculum : 
rüdus rüdusculum : rödus, Södusculäna: "Idg. tautosyllabic ou-
became Prim. Lat. diphthong ou (: roudus), and this at later date, 
also in consequence of very open pronunciation of the o, became 
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VII. A. Altitalische Sprachen. 203 

au (raudus), which in some cases remained; while in other cases 
it passed into ft, δ". — Ouf entina : Aufid(i)us : Ufens usw. : Of-
entina, Ofdius. lautus, cautvs, fautus. scrautum : scruta Pl. : scro-
tum. naugatoriae, naucus : nügae : nôgae . raucus . h-au, h-au-d, 
h-aut . Faunus . fraus). — 9. Conclusion. (W. Str.) 
35. W a l d e A. Die Verbindungen zweier Dentale und tönendes ζ 

im Indogermanischen. KZ. 34 (N. F. 14), 461—536. 
Behandelt fü r das Italische besonders: 1. die Schicksale der 

tönenden Spiranten ausserhalb der Verbindung mit Verschlusslauten 
2. tönende Spirans + £ 3. tönende Spirans + st 4. Media + tönende 
Spirans. Unter Punkt 4 wird die Etymologie von crèdo besprochen 
(S. 492-494). 
36. Ceci L. Sui continuatori latini dell' indg. -dh-, Rend. d. R. Ac. 

d. Line. S. V Voi. 4 fase. 12 S. 618—636. 
Idg. dh wird latein. im Wortinnern entweder d oder b. Unter 

welchen besondern Beding-ungen tritt der letzte Fall ein? Bios in 
den Laut Verbindungen -dhr-, -rdh-, -dhl-\ b in -üb-, -ub-, das man 
auf -udh-, -udh- zurückführt, beruht entweder auch auf den Ver-
bindungen -dhr- usw., oder es handelt sich um falsche Etymologien. 
Idg. -zdh- wird lat. -st- (vgl. hasta got. gazds anord. goddr abg. 
gvozdl·). 
37. Ceci L. Sulle sorti dell indg. ë. Rend. d. R. Ac. d. Line. S. V 

vol. 4 fase. 11 S. 527-544. 
Solmsen hatte KZ. 34, 1 ff. zu erweisen gesucht, dass urspr. 

« latein. % wird in der Silbe, die nicht die erste ist, wenn die fol-
gende Silbe i oder i enthält z. B. susplcio, convlcium aus *suspècio, 
*convëcium. C. will darlegen 1) dass ë zu ï überg'eht blos vor -l£ 
und vielleicht auch vor Ii 2) dass tonloses ë im absoluten Wortaus-
laut in gleicher Weise zu l wird. [No. 36 u. 37 sind auch als Se-
paratabdruck unter dem Titel Nuovo contributo alla fonistoria del 
Latino erschienen.] 
38. Birt Th. Beiträge zur lateinischen Grammatik. Rh. M. N. F. 

51 S. 70—108 und 240-272. 
I. Ü b e r V o k a l i s i e r u n g · d e s j. B. lehnt ein Eing-ehen auf 

prähistorische (vorlateinische) Lauterscheinungen ab. Eine ausführ-
liche Besprechung der latein. Grammatikerstellen über die Natur 
des j bringt kein Licht, weil die latein. zu sehr von den griech. 
Grammatikern abhängig waren, deren Sprache für die Konsonanten 
j und υ nichts entsprechendes darbot. Eine Betrachtung der Sprache 
selbst ergibt: 1) j hält sich im Wortinnern zwischen zwei Nicht-i-
Vokalen, vgl. im cod. Ambrosianus des Plautus: cuiius aiiunt u. ä. 
2) Tritt ein konsonantisch auslautendes Präfix vor anlautendes j , 
so hält sich dieses nicht nur durchweg, sondern zerstört auch ge-
legentlich den voraufgehenden Konsonanten: objurgare, transjicere 
zu trajicere zu traicere. Daher kann dreisilbiges etiarn nicht aus 
juxtaponiertem et-jam abgeleitet werden, und cuncti nicht aus co-
juneti zusammengezogen sein; es verhält sich vielmehr cuncti : 
cunque = quinetus : quinqué\ cunque heisst omnino, cuncti heisst 
qui omnino sunt; cumque : cuncti = tarn {quam) : tantus (quantus) 
3) j wird durch benachbartes i erst vokalisiert und dann ganz zer-
stört, und von der Verbindung ji oder ij bleibt einfaches i übr ig : 
adjicit zu adiieit zu adicit. 

Wie sind nun die dreisilbig gemessenen Wörter: quispiam, 
uspiam, nunciam, quoniam, etiarn zu erklären? Quispiam aus 
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204 VII. A. Altitalische Sprachen. 

*quispe-\-jam, zu quispe neben quisque vgl. das Neutrum quippe. 
Ebenso uspiarn aus *uspe+jam (uspe : usque). Nunciam aus nunce 
jam (nunc : nunce = tunc : tum-ce = hunc : hum-ce) Quoniam aus 
*quomne-jam. Zu *quone zunächst vgl. umbr. pune oder pone und 
das sonst rätselhafte cuine des Terentius Scaurus bei Keil gr. lat. 7, 
28, 9. B. bespricht die Stelle eingehend und liest cune = quone ; 
quone utnbr. auch ponne aus quom (Akk.) +ne (wie in superne, 
sine). Etiam aus *eti-iam vgl. eri. 

II. Ü b e r K ü r z u n g e n t r o c h ä i s c h e r W ö r t e r . B. verwirft 
die Theorie von Skutsch (Forschungen zur latein. Grammatik und 
Metrik Leipzig 1892), dass Plautus Worte wie nempe, unde, ille wie 
nemp und ill und gelegentlich auch nem, un gemessen habe. Er 
selbst verficht den Satz: die Sprache hat zwei Arten des Verfah-
rens, nach welcher sie trochäische Wörter kürzt; diese beiden Arten 
sind sich prinzipiell entgegengesetzt und können deshalb nicht aus 
dem gleichen Motiv geflossen sein: entweder Kürzung des Tro-
chäus in seiner 1. Silbe, wie in sine, quisquís, quòtus, nempe oder 
Tilgung· seiner 2. Silbe wie in Jiunc'e) slc(e) ; das Motiv der ersteren 
Erscheinung ist der Tonanschluss des trochäischen Wortes innerhalb 
des Satzganzen, die zweite Erscheinung, die Apokope, ist, wie die 
Synkope calida, calda, lamina, lamna lediglich aus dem Akzent des 
Wortes selbst, das sie erleidet, abzuleiten. Anders steht das Ver-
hältnis von dein, proin, exin zu de-in-de, pro-in-de, ex-in-de: die 
präfigierte Präposition machte im Volksbewusstsein die suffigierte 
überflüssig. Vgl. dazu die Randbemerkungen von Skutsch R. M. 
N. F. 51 S. 478-480. 

39. Ne tus i l I. V. Etiam und quoniam (russ.). Fil. Obozr. 10, 190—191. 
Lat. etiam aus *ete (ίτι) -\-jam (Netusil Arch. f. Lex. 7, 580, 

Birt Rh. M. 51, 70), ähnl. quispiam, nunciam (.nunce), quoniam (*quone 
u. pone o. pon·, vieil, cune tonas Leucesie im C. Sal. zu lesen für 
das überl. cuine). In lat. quom ist ält. quom und *quone *quon 
zusammengeflossen, woraus vieil, die grosse Verschiedenheit der 
Konstruktionen mit quom zu erklären. 
40. Vernier L. Observations sur la phonétique, du latin vulgaire. 

Rev. de ph.ilol. française et provençale 9, 1895 S. 32—39, 269—293. 
Inhalt: I. Le latin parlé. II. Irrégularités de l'accent latin. 

II. (sic!) Abréviation des atones. III. Abréviation de certaines syl-
labes toniques. IV. De l'accent parfois variable dans les mots les 
plus usuels. 
41. J e e p Lud. Alias. In der Festschrift zum 70. Geburtstage Oskar 

Schade darg'ebracht von seinen Schülern und Verehrern. Königs-
berg i. Pr. Härtung 1896 S. 93-99. 

Nach einer Kritik alter Grarnmatikerstellen wird aus antiken 
Belegen von Plautus bis zu den Juristen die z e i t l i c h e (alio tem-
pore) als die ursprüngliche Bedeutung von alias erschlossen. 'Signi-
ficalo vocabulae alias ad officia casus ablativi ducit, inter quae 
officium est temporis circumscriptionis'. Dieselbe Form des 'Abla-
tivus' pluralis zeigt utrasque; sie kehrt wieder CIL. I n. 814 Devas 
Comiscas sacrum. 
42. Prel lwitz W. Studien zur indogermanischen Etymologie und 

Wortbildung·. BB. 22, 1897 S. 76—114. 
Für das Lateinische ergibt sich u. a.: Fäs, zu Wz. bhä ' r e d e n ' 

in färi, hat mit ai. bhäs 'Licht' nur die Bildung gemeinsam (gegen 
Brugmann Grdr. 2, 398). Zu ai. bhäs idg. *bhës gehört fëstus "feier-

Brought to you by | UT Southwestern Medical Center Library Dallas
Authenticated

Download Date | 10/13/18 5:17 AM



VII. A. Altitalische Sprachen. 20ά 

lieh, festlich' (ai. bhäsitas 'leuchtend'), fèriae (alt. fesias), osk. fiisno 
' templum'. Fänum, fânâre sind verwandt mit ahd. ban barman. 
Zu ai. bhäti 1) 'Glanz, Licht' 2) 'Erkenntnis' vgl. fëtiâlis 'der Auf-
klärung, Erklärung dienend'. Fenestra: der Neutralstamm *fenes 
oder *fenas 'Licht' zu ai. hl ι ari 'leuchten'; zur Bildung· von fenestra 
vgl. qpujc-τήρ . θυρκ: (Hes.). — Columbus, palumbès: letzteres für 
*palun-bhes (: *palven- : palleo) oder für *palon-bhës (*palonos : pul-
lus?) 'von schwärzlichem Aussehen'; Columbus für *colon-bhä (κελαι-
vóc 'schwarz' ai. kalanas 'Fleck', caligo 'Finsternis') 'die von dun-
kelem Aussehen'; das Suffix geht, wie bei vielen idg. Tiernamen 
auf -bhos, auf *bhë 'Aussehen, Art ' zurück; zur selben Wurzel ge-
hört auch der zweite Teil von pû-bës eig. 'der Schein, das Aussehen 
nach Manneskraft'. — Superbus, probus, dubius, Superbus 'über-
scheinend' geht auf Wz. bhü 'leuchten, scheinen' zurück vgl. imep-
ήφανο€ zu φαίνω; ähnlich probus 'hervorscheinend'. dubius ent-
weder zu Wz. bhü vgl. διφυήο oder zu Wz. dhë vgl. ai. dvi-dhä 
'zweifach'. Caelebs, caecus. Zum ersten Teil beider Wörter vgl. 
mit Bezzenberger lett. kóils 'nackt, kahl, bloss', káili làudis 'Ehe-
paar ohne Kinder'; caelibem für *kailobhem oder *kaili-bhem 'von 
einsamer Art'. 
43. Bréal M. Etymologies. Mém. de la Soc. de Linguistique de 

Paris 9, 253—262. 
S. 257 armare : armus 'épaule' = θωρήαιεςθαι : θώρηξ 'poi-

trine'. — S. 258—260 fabulae manes. Es gibt zwei Wörter fabula 
1) 'parole, fable* vgl. fâri fama φημί 2) fabula 'apparition' vgl. 
φαίνω, φ<κμα, ai. bhä 'paraître'. Die zweite Bedeutung ist erhalten 
Hör. carm. 1, 4, 16, Persius 5, 152, Terenz Hecyra v. 620. — S. 260 
sterilis von sternere 'ce qui est bon à répandre en litière'. Vgl. 
calamitas 'la récolte qui, au lieu de venir en épis, vient en chaume 
et en paille'. (d'Arbois de Jubain ville). — S. 260—261 auf ero, aufu-
gio. Dialektisch aus der Gegend von Toskana, weil etrusk. F und 
V vermengt werden, während das klassische Latein b nicht in u 
wandelt. 
44. Zimmermann A. Etymologien. KZ. 34 (N. F. 14) 584—585. 

amare entstand in der Kinderstube, sein Stamm ist der Kin-
derlaut zur Bezeichnung der Mutter 'am' (vgl. Kluge Etym. Wb. 
unter 'Amme'). [Eine andere Ableitung s. u. No. 49.] 
45. Petr V. J. Etymologische Nachlese. BB. 22, 273—279. 

Über die L a u t g r u p p e sr im Lateinischen. Zusammenstel-
lung der Litteratur und der Beispiele für die Regel: sr wird im latein. 
Anlaut zu fr, im Inlaut zu br. — Sublica 'Pfahl' , cech. sudlice asl. 
aruss. súlica 'Lanze ' zu lat. sudis 'hölzerne Stange, Lanze', also 
Grundform *sudh-lica. — Sübula 'Ahle, Pfrieme' cech. sidlo russ. 
Mio, also urspr. *sü-dhla 'Werkzeug zum Nähen'. — Volare asl. vlä-
jati se 'verschlagen werden', cech. vldti 'flattern' zu einer Wz. vi-, 
46. Prellwitz W. Etymologische Miszellen. BB. 22, 1897 S. 118—124. 

Pessimus. Gegen W. Schulze, der KZ. 27, 426 pessimus von 
pêjor trennen wollte. — Pestis aus *per-stis zu Wz. es, also das-
'Hinsein, der Untergang'; zu -stis vgl. ved. suastís 'Wohlsein', 
abhístis 'Hülfe, Beistand, stí- M. 'Hauswesen'. — Pesestas, *pêssesta& 
zum Superlativ *pëssos *pëisthos, auf den pessimus zurückgeht. — 
Stips, ein Kompositum wie ai. sti-pä von stí- 'Hauswesen' und p& 
'schützen'. — Die latein. Suffixe -estis, -esticus, -ensis. P. sucht in 
ihnen das idg. *esti-s F. 'das Sein', *esti-s M. 'der Seiende', welches, 
er aus lat. pestis, stips, sospes, ai. sti- erschlossen hatte. 
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206 VII. A. Altitalische Sprachen. 

47. Skutech F. Zur lateinischen Grammatik. BB. 22, 126—127. 
Culter — *celter — *certros zu κείρυυ. 

48. Regnaud P. Notes diverses. Revue de Linguistique 29, 58—60. 
Peregrinile zu πλάΣυυ für *ττελύΣαι 'errer ' ; peregrinus : *pere-

gris (Adverb peregre) aus *pereg-er-in{s) — veterinus : veternus. 
49. Bréal M. Etymologies Grecques et Latins. Méni. de la Soc. de 

Linguistique de Paris 9, 160—167. 
S. 163 materies. Verteidigt die Verbindung von materies mit 

mater gegen Osthoff, der an die Wurzel dmâ 'bauen' denkt. — 
S. 164 virago, imago. Über die Endungen -âgo, -îgo, -ûgo. — S. 164— 
165 Encore le passif latin. Zu Cie. de leg. 8, 3 appellantor. — 
S. 165 amare 'fréquenter, approcher*. Im Präfix von adamare ist 
der ursprüngliche Sinn erhalten. Vgl. ai. amä 'auprès ' amätya 
'compagnon' (eine andere neue Ableitung s. o. No. 44). — S. 166 
Venus Fisica Pompeiana vgl. umbr. Fisus Sanctus, ocris Fisius. — 
S. 166—167 Un sens spécial du verbe fació. In pompeianischen 
Wahl-Inschriften Caupones, facile . . . u. ä. nicht 'votez', sondern 
'tenez-vous bien, pas d'abstention'. Vgl. die Bedeutung von factio·, 
Gegensatz deficere. 
50. Pascal C. Saggi italici. Riv. di Filol. 10, 289—303. 

Tracce italiche nel latino : 1. cätulus nach umbr. katlu aus 
*kantlu zu lat. canis. 2. adeps nach umbr. adepe aus griech. άλειφα. 
3. testis 'colui che ha veduto' aus Herkstis vgl. umbr. terkantur 
Eugub. Taf. III 9 griech. δέρκομαι ai. daré-. 4. permities neben per-
nicies ist umbr. Aussprache vgl. numem neben lat. numen, ferirne— 
farina, Diama—Diana. 5. umbr. vapede. 6. griech. τύνη osk. tiium. 
7. vacca vgl. FituXóc *vat-ca. 8. carmen *cans-men, canmen vgl. ai. 
•sqs-ati griech. κόεμος aus *κονομοο. , 
51. Meillet Α. Varia. Mém. de la Soc. de Linguistique de Paris 

9, 137—159. 
S. 141 avonculus, *awontlos, *awontros : awon- isl. âe\ zum 

Suffix -tro- vgl. -tero- in mätertera 'Schwester der Mutter'; awon-
tros bret. euontr gall, eicyt.hr. Avonculos 'le petit aïeul'. 
52. Hayley H. W. Varia Critica. Harvard Studies in Class. Philol. 

7, 215—222. Boston Ginn & Co. 
S. 216—217 extorris nicht aus ex und terra, sondern ans ex 

lind torris-, torris älter torrus 'Brand, brennendes Scheit Holz*, daher 
bedeutet extorris, eine Bildung wie exanimis, inermis 'brand-, 
feuerlos, igni interdictus' und so 'verbannt'. — S. 217—219 aginare, 
àgïna, aginator. Bespricht namentlich die Glossen, die diese Wör-
ter behandeln. 
53. Bücheler F. Altes Latein. Rh. M. N. F. 51, 471-473. 

Opter in der Grabschrift des Encolpus CIL. 6. 14672 ist nicht 
in propter zu ändern, sondern opter : ob = subter : sub; opter 
•wird auch von Palaemon bei Charisius S. 231, 22 noch mitaut-
g-ezählt. 
54. Birkle J. B. Die Etymologie im lateinischen Unterricht des Gym-

nasiums. Progr. Köln. 12 S. 4°. 
55. Horton-Smith L. Latin Barba and its Initial B. Class. Rev. 

10, 429—430. 
Warum barba statt farba aus idg. *bhardhä-? Das Anfangs-i» 

von lat. barba ist 'one of the traces of Celtic influence on Latin'. 
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56. Blase H. Modo si. Arch f. lat. Lex. 10, 292. 
Stellennachweise. Kommt schon bei Plautus Amph. 646 und 

Capt. 996 vor. Vgl. Kalb Roms Juristen S. 112 ff. 
57. Wölfflin E. Galbanus. Galbianus. Arch. f. lat. Lex. 10, 282. 
58. Leo F. Sub divo columine. Arch f. lat. Lex. 10, 273—278. 

Sub divo collimine CIL. 6, 2068a 29 und sonst bedeutet mit 
dem echt altrörnischen Asyndeton sub diu et calumine 'unter Him-
mel und Höhe . 
59. Havet L. Mentio = mentior. Arch. f. lat Lex. 10, 176. 

Bezeugt durch Priscian 8, 29; herzustellen bei Plautus Miles 
250—254 (mentibitis). 
60. Zimmermann A. Dune. Quandone. Arch. f. lat. Lex. 9, 591 

-592. 
Inschriftliche Belege. 

61. Bréal M. Stauten missi. Arch. f. lat. Lex. 9, 599. 
Unter einem Gladiatorenbild im Sinne von : Au vainqueur 

la liberté. Pour h: grammairien cette devise fournit un sens nou-
veau du verbe stare, opposé à cadere, succitmbere. 
62. Regnaud P. Etymologie du latin 'Spes\ Rev. de Linguistique 

29, 154-155. 
63. Hruschka A. Quaestiones etymologicae. Nuntius. Filol. Obozr. 

9, 1895, S. 65—73. 
Nuntius, *noventios (urspr. Adj., sc. servus o. dgl.) zu einem 

*novô -ere, welches zu griech. véw, oder an. snüa, oder ai. navate 
'gehen1 gehört; nuntius eig. 'Gänger, Läufer'. 
64. Halévy J. Census. Bull. Soc. Lingu. 9, CLV—CLVI. 

Im Semitischen zu genas, genäsä mit pejorativem Bedeutungs-
wandel ('Geldstrafe') geworden. 
65. Heraeus W. Sublimen. Philol. 55 (N. F. 9) 197—212. 

Bespricht alle Stellen, an denen das von Ritsehl, Ribbeck u. 
Fleckeisen als adverbiales Kompositum angesehene sublimen vor-
kommt und erblickt darin eine einfache, psychologisch begreifliche 
Verschreibung' für sublimem. Schmitz bringt in der Ausgabe der 
Commentarli notarum Tironiarum tab. 59, 57—59 hinter der Note 
Urnen ein vir sublimen, und ein vir sublimentissimus, H. verweist 
wegen dieser eigentümlichen Wortbildung auf pien, pientissimu» 
hin (Neue Formenlehre 23, 208 f.); die beiden Superlative sind nach 
Analogie der andern auf -entissimus gebildet, daraus erst entstan-
den die Positive sublimens, in den Tironischen Noten sublimen 
abgekürzt, und piens, inschriftlich pieri, bez. pient. Fällt auch sub-
limen als Adverbium, so kann doch die Etymologie Ritschls der 
sublimis an limen anknüpft, bestehen bleiben; zu Grunde liegt der 
Etymologie die Anschauung, dass die Sklaven zum Auspeitschen 
an das limen superius aufgehängt wurden, also sublimis 'hoch 
erhoben 
66. Havet L. Salüus, Minerüa, Latona. Arch. f. lat. Lex. 10, 176. 

Vgl. Mém. de la soc. de linguist. 6, 115 und Arch. f. lat. Lex. 
10, 116. H. verteidigt die Messung Minerüa und den Nominativ Lato. 
67. Schöll F. Lato. Arch. f. lat. Lex. 10, 116. 

Durch Vergleichung von Varrò 1. lat. 7, 16 und Plautus Bac-
chides 893 ergibt sich : die Form Lato ist gesichert, die Prosodie· 
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Minerúa, welche nach L. Havet von Skutsch und Lindsay vertei-
digt wurde, ist zu verwerfen. 
•68. Allen F. D. On the Osean Words Prúffed and Pruftuset. Class. 

Rev. 10; 18—19. 
Prúffed aus *profefed, etymologisch gleich lat. prodid.it, dem 

Sinne nach gleich einem prodere = προθεΐναι. Statt dieser Bedeu-
tung' 'put forward, set l'orth' scheint das oskische Kompositum ein-
fach den Sinn von ponere, statuere zu haben. Ebenso' steht das 
Partizip prúftú für *pro feta = προ-θετά, der Form nach = prodita, 
der Bedeutung- nach = posita. 
69. Buck Osean prúffed again. Class. Rev. 10, 194. 

Stimmt Aliens Erklärung zu. Dadurch dass A. prúffed von 
*prúfauni {prúfatted) trennt wird das Gesetz: urspr. Labial + m 
wird lat. und osk.-umbr. einfacher Labial von einer unerklärlichen 
Ausnahme befreit. 
70. Horton-Smith L. The Italic Verb eehiia ehia-, Class. Rev. 

10, 195 f. 
"Thus then the Italic verb *ê-hiiâ-om corresponding to the lat, 

*«- (or ex-)hiäre will have literally meant 'to yawn — forti) ', and, 
when applied in the Passive to the sacrificial victims, which Avere 
to be driven forth from their enclosure, den, or cage, and pursued 
across the forum by the community, will have meant literally 'yaw-
ned — forth5, that is (if we may venture to paraphrase Marston's 
words) 'let loose through their prison's yawns'" . 
71. Amatucci A. G. Herna = fesna? Boll, di Filol. Class. 3 (1896/7) 

S. 35-36. 
72. Lattes E. Erguna. Arch. f. lat. Lex. 10, 186. 

Gibt weitere Nachweise für latein.-etruskisches ergenna 'sa-
cerdos, haruspex' vgl. Arch. f. lat. Lex. 9, 595. 
73. Zimmermann A. Über lateinische von Verwandtschaftsbezeich-

nungen herrührende Praenomina. Fleckeisens Jahrbücher f. Phi-
lol. Bd. 154, 419—420. 

Aulus — avolus 'Grossväterchen oder Enkel'. — Opiter, Vo-
kativ wie Jupiter, Juppiter, aus áve páter {*ávpiter — *aúpiter — 
*ópiter). Das Kind wollte, wie bei uns den Grosspapa bezw. O-Papa 
vom Papa, so den avus pater vom pater unterscheiden; zu Opiter 
aus Aupiter vgl. Olus neben Aulus. — Atta bzw. Attus nach Festus 
Pauli Ep. s. 12 = sene χ, avus. — Appius. Da latein. Appius Claudius 
sabinischem Atta Clausus entspricht, wird ein latein. *appa — grie-
chischem άππα erschlossen. — Titus aus Tatus. O' Tate, mí Tate 
zu ó 'lite, mí Tite wie ìrratus zu ir ritzt s. — Annius zu Hesych. 
òvvie · μητρός i) iraxpòc μήτηρ nhd. Ahne lat. anus. 
74. Stolz Fr. Zur Bildung und Erklärung der römischen Indigeten-

Namen. Arch. f. lat. Lex. 10, 151—175. 
Begriff und Etymologie der drei Worte indiges, indigetäre, 

indigitämenta. Indiges ist auf Hnd-ag-e-to-s (= invocatus) zurück-
zuführen; dieselbe Wurzelform lieg't in ad-ag-ium vor; indiges : 
Hnd-ag-e-to-s bez. *indigitus = mânsues-.mansuëtus (vgl. u. No.75). — 
Addolenda, Commolenda, Coinquenda, Deferunda, Afferenda. Diese 
Namen von Indigeten-Göttinnen sind die Gerundiv-Formen der Verba, 
welche die bei Opferfesten an den geheiligten Bäumen vorzunehmen-
den Handlungen bezeichnen (commolere 'zerstücken*, coinquere 'ver-
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VII. A. Altitalische Sprachen. 209 

putzen' u. s. f.). Wie ist die passive Grundbedeutung· des Gerun-
divums d. h. die zu vollziehende Thätigkeit mit dieser Thatsache 
zu vereinigen? Tertullian überliefert: Afferenda est ab afferendis 
dotibus, daher Commolenda a commolenda arbore oder Fata Scri-
bunda 'die Schicksalsgottheiten, die nach der Geburt des Kindes 
am letzten Tage der ersten Lebenswoche angerufen wurden' , von 
fata scribunda 'die aufzuschreibenden Geschicke'. Vgl. u. a. Prorsa 
oder Prosa 'die Göttin der richtigen, nach vorwärts gewandten 
Lage des Kindes bei der Geburt, Kopfgeburt ' von prorsus 'nach 
vorwärts gerichtet', ursprünglich von der Lage des Kindes im Mut-
terleib. — Weitere Etymologien: Edusa, Fructesea, Frugeria, Cin-
xia, Unxia Peragenor, Agenoria. — Es folgt eine nach Gruppen 
geordnete Übersicht über die Bildung der meisten Indig-etennamen, 
wobei auf die Bildungsanalogien im Litauischen hingewiesen wird. 

75. Bechte l F. Parerga. BB. 22, 279—283. 
Indigetes. Auszugehen ist von *ind-ugetos vgl. τηλ-ύγετοί:, 

TaF-trfe-roc, άτρ-ύγετο<:; *uget,os ist ein altes mit lat. vegeo g'riech. 
und dFéÉu) in enger Verbindung stehendes Partizipium mit 

der Bedeutung 'gewachsen1 (vgl. o. No. 74). 
76. Lindsay W. M. The Dative Singular of the Fifth Declension 

in Latin. Class. Rev. 10, 424—427. 
Wie in der 1. Dekl. der Genitiv urspr. auf zweisilbiges -at, 

der Dativ auf diphthongisches -äi endete, so sind in der 5. die ent-
sprechenden Endungen -ël und êi. Plautus misst demnach im Ge-
nitiv stets diêl, rei (gelegentlich rei oder rei), aber der Dativ von 
dies ist bei ihm immer zweisilbig, der von res immer einsilbig. 
Später tritt Vermischung ein. 
77. F a y E. W. The Latin Passive Infinitive in -i-er : infitias ire. 

Class. Rev. 10, 183—184. 
De-ripier' aus *de-ripiere ist der Infinitiv eines ¿e-Stammcs 

wie rapere der Infinitiv eines -e-Starrnnes ; vgl. die ai. Wurzeln mit 
doppeltem Präsensstamm auf -ya- und -a-; -e vielleicht erhalten in 
venire aus *vemere. — Infitias ire aus Hnfitiase (archaischer Infini-
tiv) ire. 
78. Rolfe J . C. -is· in the Fut. Perf. Ind. and Perf. Subj. in Latin. 

Class. Rev. 10, 190—191. 
Die Endung der 2. Sg. Perf. Konj. war ursprünglich -is d. h. 

die eines Opt. Aor., die der entsprechenden Form im Fut. ex. -is 
d. h. die eines Konj. Aor. Später trat Formenmischung ein. Zur 
Zeit des Augustus war -is in beiden Formen Regel und -Is me-
trische Lizenz. 
79. Goidanich P. G. Del perfetto e aoristo Latino. Estratto dal 

Vol. XIX parte II degli Atti dell' Accademia di Archeologia, Let-
tere e Belle Arti. 18 S. 4°. Napoli Tipografia della Regia Uni-
versità. 

«0. W a l k e r F. W. Philological Notes. (Continued from Vol. 8 p. 13.) 
Class. Rev. 10, 369—370. 

W. glaubt ein Optativsuffix -\a- erwiesen zu haben und be-
spricht dessen Wichtigkeit für die Erkenntnis des lateinischen Kon-
junktivs. 
«1. WölfBin E. Der Infinitiv meminere. Arch. f. lat. Lex. 10, 10. 
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210 VII. A. Altitalische Sprachen. 

Wird aus der Regula Benedict! cap. 2 (dreimal) und cap. 64 
und aus Servius Comm. Aen. 2, 12 nachgewiesen. 
82. Havet L. Meminens. Arch. f. lat. Lex. 10, 175. 

Vgl. den Infinitiv meminere Arch. f. lat. Lex. 10, 10; das Par-
tizipium ist herzustellen Plautus Mil. 888 Ea sibi immortalis memo-
riast meminens (st. meminisset) et sempiterna. 
83. Ceci L. Di un nuovo infinitivo latino e dell' origine del parti-

cipium necessitatis. Rendiconti della R. Accademia dei Lincei. 
Classe di scienze morali, storiche e filologiche. Estratto dal vol. III 
fase. 11—12. Roma 1894. 31 S. gr. 8». 

Lat. ferendi = idg. bherndhäi = grieeh. *φ<?ρα-θαι (*φ?ρα-
schwache Form zu dor. φέρβν). Der ai. Infinitiv bhara-dhyäi ist nur 
eine andere Kasusform dazu, und osk.-umbr. Formen auf -fi ivie 
umbr. pihafi, pitia fei entsprechen nach Laut und Funktion genau 
dem altlateinischen 'Infinitiv' piandi. 
84. Fay E. W. The Gerundive once more: Osean Anafriss. Am. 

Journ. of Philol. 16 (Whole No. 04) 1895 S. 491-495. 
F. hatte Am. Journ. of Philol. 15, 217 ff. und 16, 1 ff. ai. Infi-

nitive auf -a-dh(y)äi, griech. Infinitive auf -á(c)-0ai und lat. Gerun-
dive auf -en-dae (Dat. Sg'. Fem.) auf ursprüngliches *-m-dii(y)äi zu-
rückgeführt. Er verteidigt seine Theorie gegen Horton-Sinith Am. 
Journ. of Philol. 16, 222 ff. Dabei wird osk. Anafriss als lat. *am-
phoribus erklärt. 
85. Oertel H. Buck's Osean-Umbrian Verb-system. Class. Rev. 9, 

1895 S. 460—461. 
86. Lattes E. Etr. Φνί Foimo per Lat. Fui Fuimus. E. d. Rend, 

d. R. 1st. Lomb. S. II vol. XXVIII. 
87. Fowler F. H. Two Notes on Latin Negatives. Am. Journ. of 

Phil. 16 (Whole No. 64) 1895 S. 495-497. 
Versucht zu erklären das Verhältnis von eu zu u in neuter 

und nullus und die Abwesenheit des noch in alieubi und nembi 
erhaltenen c in diesen Wörtern. — Beispiele für lat. neque, nec osk. 
nep umbr. nep mit volitivem Konjunktiv und Imperativ. 
88. Bonino G. Β. Sintassi latina secondo i principi della gramma-

tica storica. Turin Clausen 1895. XI, 589 S. 
89. Antoine F. Règles fondamentales de la syntaxe latine à l'usage 

des classes. Paris Bouillon 1895. VI, 266 S. 
90. Miller M. Zur lateinischen Stilistik und Grammatik. Blätter f. 

d. Gymn.-Schulw. 32, 22-24. 
Bringt Nachträge und Berichtigungen zu J. Ph. K r e b s Anti-

barbarus der lateinischen Sprache, umgearbeitet von J. H. Schmalz . 
91. Ounze F. Die Reihenfolge der Kasus. Fleckeisens Jahrbücher 

f. Phil. Bd. 154, 246-249. 
Spricht gegen die 'klassische' für die sprachwissenschaftliche 

Reihenfolge der Kasus (Nom. Yok. Akt. Gen. Dat. Abi.) in Formen-
lehre und Syntax. 
92. Landgraf G. Der Akkusativ der Beziehung (detenninationis). 

Arch. f. lat. Lex. 10, 209-224. 
I. Der Akkusativ der Beziehung nach Adjektiven (und Sub-
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VII. A. Altitalische Sprachen. 211 

stantiven). II. Der Akkusativ der Beziehung nach passiven Verbis 
a) Partizipia mit der Bedeutung· 'geschlagen, gestossen, erschüttert' 
(und Opposita) b) Verba velandi und induendi (nebst den Gegen-
teilen) c) Verba pingendi u. ähnl. d) Verba mutandi e) Verba ver-
tendi u. ähnl. 
93. Geyer P. Männliche Verbalsubstantiva mit dem Kasus des Ver-

bums. Arch. f. lat. Lex. 9, 577. 
94. Spandi J. Der Ablativus absolutus und sein Verhältnis zum 

gewöhnlichen Ablativ. Progr. Gava. 11 S. 
95. Rolfe J . C. Die Ellipse von ars. Arch. f. lat. Lex. 10, 229—246. 

Gibt in alphabetischer Reihenfolge die Geschichte jedes ein-
zelnen hierher gehörigen Wortes, bes. auch die Zeugnisse des ersten 
Vorkommens. 
96. Pospisil A. O. O sisteme form latinskago glagola (K voprosu 

o edinstvë grammatiki russkago i drevnich jazykov). [Über das 
Forinensystem des lateinischen Verbums. Zur Frage nach der 
Einheit der Grammatik der russischen und der alten Sprachen.] 
Zumal ministerstva narodnago prosvëscenija 303 Juni, Otdel klas-
siceskoj filologii S. 102—126 (Forts, folgt). 

97. Gast E. R. Kleine Beiträge zur lateinischen Schulgrammatik III. 
Fleckeisens Jahrbücher f. Philol. Bd. 154, 100—102. 

Wendet sich gegen die Termini 'selbständiges' und 'bezoge-
nes1 Tempus. Teil I und II steht ibidem Bd. 152 (1895) S. 399—403, 

571—574. 
98. Lattmann H. De coniunctivo latino. Aus 'Festschrift z. Feier 

d. 350jähr. Bestehens d. k. Klosterschule Ilfeld'. Nordhausen, 
Göttingen Vandenhoeck u. Ruprecht. 48 S. 1 M. 

99. W e t z e l M. Gibt es im Lateinischen ein absolutes Plusquam-
perfektum? Gvmn. 14, Sp. 121—130. 

W. bringt eine hitzige Besprechung von H. B l a s e Geschichte 
des Plusquamperfekts im Lateinischen. Glessen 1894. 
100. Wölf f l in E. Zur Lehre vom Imperativ. Arch. f. lat. Lex. 10,130. 

Uber den Imperativ auf den 12 Tafeln. 
101. Blase H. Amabo. Arch. f. lat. Lex. 9, 485—491. 

Das formelhaft gebrauchte Futurum amabo gehört der alt-
lateinischen Umgangssprache an. Es wurde parataktisch mit freier 
Wortstellung einem Imperativischen Satz, dann mit Ellipse des Im-
perativs eines Verbums des Sagens einem Fragesatz verbunden. 
Bedeutung 1) fac amabo te 'thue das, ich will dich dafür lieben, 
dir verbuuden sein 2) (ohne te) 'bitte, bitt schön!1 Es ist ein Schmei-
clielwort vorzugsweise der Frauen. Cicero nimmt es in den Briefen 
wieder auf. 
102. Wölff l in E. Der reflexive Gebrauch der Verba transitiva. Arch, 

f. lat. Lex. 10, 1—10. 
Das Thema ist schon bei Dräger Histor. Syntax 12 , 140 ff. 

und Raph. Kühner Ausführl. Gramm. 2, 67 ff. behandelt. W. will 
das Auftreten und die erste Verbreitung der Konstruktion erklären 
und die weitere Ausdehnung im Spätlatein und den Übergang in 
die romanischen Sprachen würdigen. Vgl. auch Arch. 9, 515—517. 

Anzeiger VIII 3. 14 
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212 VII. A. Altitalische Sprachen. 

103. Reinhardt K. Lateinische Satzlehre. Berlin Weidmann. XI, 
197 S. 2,40 M. 

104. Heine F. Die methodische Behandlung· der dass-Sätze im La-
teinischen. Prog-r. Kreuzburg. 30 S. 4°. 

105. Lindskog C. Quaestiones de parataxi et liypotaxi apud priscos 
Latinos. Lund Möller. IV, 97 S. 8o. 1,50 Kr. 

106. Greenough J . Β. Some Features of the Contrary to Fact Con-
struction. Harvard Studies in Class. Philol. 7, 13—20. Boston 
Ginn & Co. 

Handelt besondfers von kondizionalen Satzgefügen der Nieht-
wirklichkeit, in deren Hauptsatz ein Indikativ der Vergangenheit 
steht (Beispiel: pons sublicius iter paene hostibus dédit, ni unus vir 
fuisset Liv. II, 10). 
107. Wölfflin E. Die Entwicklung des Infinitivus historicus. Arch, 

f. lat. Lex. 10, 177-186. 
Über die Frage nach Entstehung und Erklärung des Inf. hist, 

verweist W. auf Jolly Gesch. des Inf. S. 181 ff. Gust. Mohr De in-
finitivo historico Halis Sax. 1878 und Jak. Wackernagel Verhand-
lungen der 39. Vers, deutsch. Philol. in Zürch 1887. Leipzig 1888 
S. 276—283; er selbst betrachtet nur die Frage, wie der Gebrauch 
dieser Konstruktion sich von Plautus bis in das Spätlatein verän-
dert habe, und ob dieselbe schon im Lateinischen abgestorben sei. 
Dann folgt ein reiches, statistisches Material. Ausser im Lat. ist 
der Inf. hist, nur im Litauischen erhalten; namentlich in den roma-
nischen Sprachen fehlt er: er scheint also im Spätlatein abgestor-
ben zu sein. 
108. Lindskog C. Über die sogen. Attractio inuersa im Lateinischen. 

Eranos. Acta philologica Suecana. Upsala. 1, 48—56. 
L. warnt davor die Erklärungsweise ' U r s p r ü n g l i c h e Para-

taxis' überall als deus ex machina anzuwenden. Eine vollständige 
Beispielsammlung der lateinischen attractio inversa gibt Bach De 
attractione, quae dicitur inversa. Strassburg 1888. Er erklärt Typen 
wie Urbem quam statuo vestra est (Verg. 1 573) aus der ursprüng-
lichen Parataxis : urbem (ali)quam statuo: vestra est. Es liegt viel-
mehr, wie Beispiele aus andern Sprachen beweisen (Volkslieder bei 
Grimm: "Den besten Vogel, den ich weiss, das ist ein Gans"), eine 
in der Umgangssprache noch lebende Parataxis vor. Die Volks-
sprache besitzt die Freiheit schon im Anfang des Satzes das Sub-
stantiv, um welches als Hauptmoment sich der Inhalt des folgenden 
Satzes beweg'en soll, gleich einer Art einleitenden Auftaktes voraus-
zunehmen und dieses noch relationslose Substantiv an ein Relativ 
anzugliedern, welches ihm örtlich und inhaltlich am nächsten steht. 
109. Wölfflin E. Est invenire. Arch. f. lat. Lex. 9, 492. 

Ist Gräzismus ?criv εύρείν. 
110. Waiden J. W. Η. A Point of Order in Greek and Latin. Har-

vard Studies in Class. Philol. 7, 223—233. Boston Ginn & Co. 
Über die Stellung der Kopula und anderer unbetonter Verba 

unmittelbar nach Wörtern, die einen Sinnakzent tragen; betont 
neben Weils euphonischen (repos d'accent) die logischen Gründe 
dieser Erscheinung. 
111. Gast E. R. Noch einmal concretum und abstractum. Fleck-

eisens Jahrbücher f. Philol. Bd. 154, 302—304. 
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Vgl. ibidem Bd. 152 (1895) S. 401 ff. u. 564. Wendet sich ge-
gen den Gebrauch dieser Termini in der lateinischen Schulgram-
matik. 
112. Aumüller J. Das sogenannte Hendiadvoin im Lateinischen. 

Blätter f. d. Gymn.-Schulw. 32, 753—759. 
113. Stöcklein J. Untersuchungen zur Bedeutungslehre. Progr. d. 

G. Dillingen 1894/5. 59 S. (Auch Inaug.-Diss. München 1897.) 
Der 2. besondere Teil wendet sich gegen Dombart, der Fleck-

eisens Jahrbücher f. kl. Philol. 115, 341 if. neben affinere ein neues 
Verbum afluere zu erweisen suchte. 
114. Pokrovskij Μ. M. Semasiologiceskija izsledovanija ν oblasti 

drevnich jazykov. (Semasiologische Untersuchungen auf dem 
Gebiete der alten Sprachen). S.-A. aus Uc. Zapiski d. phil.-hist. 
Kl. d. Universität Moskau. 124 S. 

115. Köhler A. Zum metaphorischen coquere. Arch. t. lat. Lex. 10, 
289—291. 

Stellennachweise für die Bedeutung 'einem heiss, ang'st machen'. 
115a. Lindström A. Dispensare — distornare. In Mélanges de Philo-

logie Romane dédiés à Carl Wahlund. Macon Protat Frères 1896 
S. 281—288. 

Aus dem Glossar von Reichenau wird als vulgärlateinische 
Bedeutung von dispensare fiir das 8. Jahrhundert die des franzö-
sischen dépenser erwiesen; dispensare wird dort erogare gleichge-
setzt, das nach Georges 1) 'verausgaben1, 2) 'vernichten, verschwen-
den' bedeutet, Ferner wird auf Grund der Glosse avertere : distor-
nare eine Bedeutungsentwicklung· vom schriftlateinischen tornare 
'drechseln, façonner au tour' zum vulgärlateinischen distornare = 
avertere versucht. 
116. Havet L. Salueto. Arch. f. lat. Lex. 10, 287—289. 

Gebrauchsunterschied von salue und salueto bei Plautus. 
117. Wölfflin E. Eques = equus. Arcli. f. lat. Lex. 10, 286. 

Stellennachweise von Ennius bis Gregor von Tours. 
118. Zycha J. Über Beteuerungsformeln in der Bibel, ή μην bei 

Augustinus = nisi. Eranos Vindob. XI. Sitzg. v. 12. April. 
119. Wölfflin E. Pone und Post. Arch. f. lat. Lex. 10, 124. 

Die etymologisch identischen Formen wurden im archaischen 
Latein differenziert gebraucht: pone lokal, post temporal. 
120. Van der Vliet J . Uelurn — nauigium, ratis. Arch. f. lat. 

Lex. 10, 16. 
Bestätigt Pfannenschmidts Etymologie : uelum (*ueh-ö-lum, 

*ueh-ü-lum, *ueh-ï-lum) mit der Bedeutung 'nauigium, uehiculum'. 
Vgl. Arch. 4, 413 ff. 
121. Ludwig A. Die Bedeutung von lateinisch superstitio und latei-

nisch panis. Prag. 4 S. 
122. Ceci L. Sui frammenti maggiori dei Carmi Saliari. Rendiconti 

della R. Acc. dei Lincei. Classe di Scienze Morali, Stor. e Filol. 
Serie V Voi. 5 S. 403—408. 

C. knüpft an Maurenbrecher Carminum Saliarium reliquiae 
{Jahrb. f. klass. Philol. 21, Suppl. 1894 S. 315 ff.). . Er gibt für drei 
grössere Fragmente neue Lesungen und Erklärungen. Er erklärt bei 
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1) Varrò de 1. 1. VII 27: 
Deivom em (en?) patrem cante — deivom deom supplici cante-
"Divum em (en?) patrem canite — divum deum in supplicio 

canite" 
2) Varrò de 1. 1. Vili 27: 
O Zol adorXse ; omnia veritod ab (?) Patulci ; cosmis es Janos,. 

Clusi, Janos duonos, Ceros es duonos Janos — Vetusi potis es me-
llo sum recom. 

" 0 Sol adorere (surge); omnia aperito Patulci; comis es Ja-
nus, Clusi, Janius bonus, Cerus es bonus Janus — Veturi potis es 
meliorum regum". 

3) Terent. Scaur. Λ7Ι 28 Κ: 
Quom de tonas, Loucesie. "Cum tonas, Lucerie, 
prai ted tremonti quoti praetremunt te quot 
ted deinei deisquont tonantem. te in re divina deisquunt ( = 

canunt) tonantem". 
123. Ladyáyñski M. De quibusdam priscorum poetarum scaenico-

rum locutionibus, quae qualis, talis, aa. pronominum, ut (qui),,, 
ita, aa. adverbiorum vices expient. Eos. Pod Redakcya L. C'wi-
kliriskiego. Lemberg·. Bd. 2, 1895 S. 149—176. 

Zusammenstellung der Verbindungen verschiedener Kasus-
formen von modus, pactum, exemplum, opera, res, via mit Prono-
minibus, soweit diese Verbindungen bei den szenischen Dichtern 
die Funktionen von qualis, talis, ut, ita und ähnlicher Wörter 
haben. 
124. PlautuB Comoediae. Ex recens. G. Goetz et Fr. Schoell. Fase. 

I—VII. Lipsiae Teubner 1892—96. CXXII, 1255 S. (kpD 91,20 M. 
125. Plautus Comoediae. Recensuit et emendavit F. Leo. 2 voll. 

Berlin Weidmann 1895—96. VII, 478 S. und IV, 574 S. 18 u. 20 M. 
126. Lindsay W. M. The palatine text of Plautus. Oxford Par-

ker & Co. 
127. Lindsay W. M. The Mss. of the First Eight Plays of Plautus. 

Class. Rev. 10, 319—321. 
128. Plautus The Pseudolus. Edited with introduction etc. by H. 

W. Auden. Cambridge University Press. 180 S. 3 sh. 
129. Plautus Amphitruo, edidit Ludovicus Havet cum discipulis 

Belleville etc. Paris Bouillon 1895. 6 fr. Forme le 1 0 2 m e f a Sc. 
de la Bibliothèque de l'Ecole des hautes études. 

130. Roosen A. De quarundani verbi et adjectivi formarum usu 
Plautino. Progr. Bonn. 32 S. 4°. 

131. Leo Fr. Bemerkungen über plautinische Wortstellung und 
Wortgruppen. Gött. gel. Nachr. phil.-hist. Kl. 1895 S. 415—433. 

Von hervorragender Wichtigkeit für die Erklärung der Wort-
folge ist die Kenntnis der Wortverbindungen, die durch Tonanschluss 
entstehen oder entstehen könnten oder noch nicht zur Entwicklung 
gekommen sind. Unter diesem Gesichtspunkt werden behandelt: 
die Präpositionen, at qui, quid iam, quo modo, quo pacto, qua 
causa, Adverbium und Verbum ; dazu kommen ein paar Bemerkun-
gen über auffallende Wortstellungen. 
132. Sydow K. Zum Gebrauch von adeo bei Plautus. Progr. Stettin^ 

13 S. 4«. 
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VII. A. Altitalische Sprachen. 215 

133. Leo Fr. Analecta Plautina. De figuris sermonis I. Göttingen 
Dieterich. 48 S. 0,30 M. 

134. Ryhner G. De deminutivis Plautinis Terentianisque. • Diss. 
Basel. 

135. Laim E. De particularum comparativarum usu apud Teren-
tium. Norcopiae 1895. 

136. Möller C. Quaestiones metricae de synaloephae qua Terentius 
in versibus iambicis et trochaicis usus est ratione. Diss. Mün-
ster. 55 S. 

137. Hidén C. J. De casuum syntaxi Lucretiana I. Helsingfors 
Typ. Simelii liered. IX, 122 S." 

138. Brieger A. Bericht über die Lucrez-Litteratur, die Jahre 1890— 
1895 umfassend. Mit Nachträgen. Jahresbericht ü. d. Fortschr. 
d. kl. Alt. 89, 120 ff. 

139. Nettleship H. The historical development of classical Latin 
prose. In Lectures and essays by H. Nettleship 2, 93—116. Ox-
ford At the Clarendon Press 1895. 

Aus Journ. of Philol. Vol. XV (1886). 
140. Heller H. J. Jahresbericht über C. Julius Caesar und seine 

Fortsetzer 1893—1894. Jahresbericht ü. d. Fortschr. d. kl. Alt. 89, 
86—119. 

141. Frölich Κ. Adverbialsätze in Caesars b. Gall. V—VII 2. T. 
Progr. Berlin Gaertner. 20 S. 4°. 1 M. 

142. Landgraf G. Jahresbericht über die Litteratur zu Ciceros 
Eeden aus den Jahren 1893—1895. Jahresbericht ü. d. Fortschr. 
d. kl. Alt. 89, 63-85. 

143. Szaf ran Th. Etymologische Erörterungen in der Schrift Cice-
ros De natura deorum zusammengestellt und vom Standpunkte 
der neueren vergleichenden Grammatik gewürdigt (polnisch). 
Progr. d. k. k. G. Brzezany 1894. 24 S. 

144. Bergmüller L. Zur Latinität der Briefe des L. Munatius Plan-
cus an Cicero. Prgr. d. alten G. Regensburg. X, 26 S. 

145. Kunst A. Bedeutung und Gebrauch der zu der Wurzel fu 
gehörigen Verbalformen bei Sallust. Jahresb. d. k. k. Staatsgym. 
im XIX. Bez. v. Wien 1895/96. Verlag des Gymn. 34 S. 

146. Stacey S. G. Die Entwicklung des livianischen Stiles. Arch, 
f. lat. Lex. 10, 17—82. 

147. Zacharov A. V. Die politische Terminologie der ersten 6 
Bücher des Titus Livius (russ.). 
Fil. obozr. 10, 55-101. 

Die Gebrauchsweise d. W. patres, patricii, plebs, plebei, po-
jtulus, clientes·, comitia (curiata, centuriata, tributa), concilium (po-
quii, plebis), contio ; lex, iussus populi, plebiscitum, iudicium po-
j>uli, provocatio ad pop., patrum auctoritas. 
148. Johnstone H. T. Rhymes and Assonances in the Aeneid. Class. 

Rev. 10, 9—15. 
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216 VII. A. Altitalische Sprachen. 

149. Morawski C. De sermone seriptorum latinorum aetatis quae 
dicitur argentea. Eos 11, 1895 S. 1—13. 

150. Chambry E. Über die Stellung des Adjektivums bei Nepos. 
Rev. des univ. du Midi 1, 3. 4, S. 278—288. 

151. La Chaux G. Der Gebrauch der Verba und ihrer Ableitungen 
bei Nepos I. Prg. Gumbinnen. 22 S. 4°. 

152. Helmreich G. Jahresbericht über Tacitus. 1892—1895. Jahres-
bericht ü. d. Fortschr. d. kl. Alt. 89, 1—62. 

153. Czyzkiewicz A. De dativi usu Taciteo. Brody, West. 27 S. 
8°. 60 Kr. 

154. Valmaggi L. Di un grecismo assai frequente in Tacito. BolL 
di filol. class. 1895 Nov. S. 116—118. 

155. Nordenstam E. Studia syntactica II. De structura verborum 
cum praepositionibus compositorum quae exstant apud M. An-
naeum Lucanum. Progr. Göteborgs latinläroverk (Zugleich Dok-
tor-Dissertation, Upsala). Göteborg 1896. 20 S. 4°. 

156. Peyronel B. Uso del congiuntivo in Lucano. Parte I Congiun-
tivo indipendente. Catania Giannotta. 57 S. 4°. 

157. Novák E. Sprachliche und kritische Bemerkungen zum Ehe-
tor Seneca. Wiener Studien 17, 1895 S. 298—308. 

Bringt u. a. — meist statistische — Bemerkungen über: Non 
tantum-sed. — Fragepartikel ne. — Nachstellung von Präpositio-
nen. — Atque. — Quaeso. 
158. Eskuche G. Iuvenals Versbau. S.-A. aus Ludwig Friedländer 

Iuvenalis saturarum libri V. Leipzig Hirzel 1895. 24 S. 
159. Küster H. De A. Persii Flacci elocutione quaestiones. Prgr . 

d. Progymn. in Löbau i. W. 24 S. 
160. Werth A. De Terentiani sermone et aetate. Fleckeisens Jahr-

bücher f. Philol. 24. Suppl.-Bd. S. 291—378. 
Abschnitt II De sermone bringt statistische Beiträge zur Gram-

matik des sermo cottidianus z. Z. Marc Arirels. 
161. Landgraf G. Zur Sprache lind Kritik des Solinus. Blätter f. 

d. Gymn.-Schulw. 32, 400—404. 
162. Stadler H. Lateinische Pflanzenuamen im Dioskorides. Arch, 

f. lat. Lex. 10, 83—115. 
163. Novák Κ. Curae Ammianeae. Prag Storch Sohn. IV, 92 S. 

2,60 M. 
164. Scharnagl De Arnobii Iatinitate II. Prg. d. Κ. K. St. G. Gör^ 

1895. 
165. Landgraf G. Über die Latinität des Horazscholiasten Porphy-

rion. Arch. f. lat. Lex. 9, 549—565. 
L. glaubt das afrikanische Gepräge der Latinität des Por-

phyrion klar erwiesen zu haben. 
166. Lindsay W. M. Spätlateinische Randglossen in Nonius. Arch, 

f. lat. Lex. 9, 598—599. 
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167. Wölfflin Ed. Die Latinität des Benedikt von Nursia. Arch. f. 
liit. Lex. 9, 493—521. 

W. gibt an der Hand der Regula Monachorum des Benedikt 
von Nursia ausgewählte Kapitel der Grammatik des Vulgärlateins 
aus der Mitte des 6. Jahrhunderts. Sie sind aus prinzipiellen Grün-
den auch für Indogermanisten höchst lehrreich. Behändelt werden : 
I. Vokalisnras. 2. Konsonantismus. 3. Deklination (Vermischung der 
Deklinationen). 4. Genus. 5. Konjugation (Vermischung der Präsens-
Klassen. Genera Verbi). 6. Pronomina. Zahlwörter. 7. Präpositionen. 
Partikeln. 8. Syntaxis casuum. 9. Komparation. 10. Verba reflexiva. 
II . Nebensätze. 12. Allitteration und Reim. 13. Gräcismen. 
168. Hartl A. Sprachliche Eigentümlichkeiten der Vulgata. Prg. 

d. k. k. St. G. Ried 1895. 21 S. 
169. Ehrlich E. Beiträge zur Latinität der Itala. 36 S. 4 o. Progr. 

d. Realschule zu Rochlitz. 
170. Meyer-Liibke W. Krit. Jahresbericht ü. d. Fortsehl·, d. roman. 

Philol. Hg-g. v. K. Vollmöller. Bd. 2, 60—72. 
Behandelt für Romanisten die Litteratur auf dem Gebiet des 

Volkslateins von 1891—1894 (Allgemeines — Grammatik — Laut-
lehre — Formenlehre — Syntax — Sprache einzelner Gegenden — 
Lexikographie — Quellenschriften — Inschriften — Glossarien). 
171. R a n n i n g e r F. Über die Allitteration bei den Gallolateinern 

des 4., 5. und 6. Jahrhunderts. 55 S. 8°. Programm des Gymn. 
zu Landshut. 

172. Kalb W. Juristenlatein. Krit. Jahresbericht ü. d. Fortsehl·, d. 
Roman. Philol. Hgg. v. K. Vollmöller. Bd. 2, 72-76. 

Zeigt die unter dieses Schlagwort fallende Litteratur der 
Jahre 1891—94 für Romanisten an. 
173. Miodcmski Α. Das Latein der römischen Rechtsgelehrten (poln.) 

Eos 2, 1895 S. 52-63. 
174. T r a u b e L. Die lateinische Sprache im Mittelalter. Krit. Jah-

resbericht ü. d. Fortschr. d. Roman. Philol. Hgg. ν. K. Vollmöller 
Bd. 2, 77—78. 

Bespricht kurz die hierher gehörige Litteratur der Jahre 1891 — 
1894 für Romanisten. 
175. Diels H. Bericht über den Thesaurus linguae Latinae. Sitz.-Ber. 

d. Beri. Ak. d. W. No. 4, S. 63—64. 
176. Gomperz Th. Bericht über den Thesaurus linguae latinae. Sitzb. 
• d. philol.-hist. Kl. d. Wiener Ak. d. Wiss. No. 17—18 S. 78—80. 
177. Hey O. Accidens. accidentalis. accidentaliter. accidenter, acci-

dentia. Arch. f. lat. Lex. 9, 575—577. 
Probeartikel zum Thes. ling. lat. 

178. Wölfflin Ed. Accìdia, accïdo. acciduus. accieo. accinctio. ac-
cinctus. accingo, accino. accio, accïsus. accïtio. acclto. accïtus. 
acclävense. accllnätio. acclïnâtorium. acclïnis. accline. acclïvis. 
acclîvitas. acclwus. accludo. Arch. f. lat. Lex. 9, 575—585. 

Probeartikel zum Thes. ling. lat. 
179. Hey O. Accipio. Arch. f. lat. Lex. 10, 125—130. 

Probeartikel zum Thes. ling. lat. 
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218 VII. A. Altitalische Sprachen. 

180. Funck A. Accipiter. acclamatio. acclamo. Arch. f. lat. Lex. 
9, 587-591. 

Probeartikel zum Thes. ling. lat. 
181. Wölfflin E. Accognosco — accomodus. Arch. f. lat. Lex. 10, 

131—134. 
Probeartikel zum Thes. ling·, lat. 

182. Menge P. Acervalis. acervus. Arch. f. lat. Lex. 10, 279—281. 
Probeartikel zum Thes. ling. lat. 

183. Hey 0. Acesis — acetum. Arch. f. lat. Lex. 10, 283—285. 
Probeartikel zum Thes. ling. lat. 

184. Wölfflin Ed. Das Duodezimalsystem mit den Probeartikeln 
duodecitn und sexaginta. Arch. f. lat. Lex. 9, 527—544. 

Andere Arbeiten über diese und ähnliche Fragen sind IF. 
Anz. Ί, 68 gebucht. Im Gegensatz zu der sprachlichen und mehr 
auf die ältesten Zeiten gerichteten Untersuchung von Joh. Schmidt 
"Die Urheimat der Indogermanen und das europäische Zahlsvstem' 
Abh. d. Berliner Ak. d. W. 1890, 16, 297 ff. richtet W. sein Augen-
merk auf die Kultur und zunächst auf die römische. 
185. Quieherat L. Dictionnaire français-latin, tiré des auteurs clas-

siques latins pour la langue commune, des auteurs spéciaux pour 
la langue technique, des Pères de l'Église pour la langue sacrée 
et du glossaire de du lange pour la langue du moyen âge. Nou-
velle éd. (3e tirage), revisée, corrigée et augmentée de noms histo-
riques et géographiques par E. Chatelain. Paris Hachette. XXII, 
553 S. 9,50 fr. 

186. Schlutter Ο. Β. Beiträge zur lateinischen Glossographie. Arch, 
f. lat. Lex. 10, 11-15, 187—208. 

Bemerke besonders: Über die Rolle der Metathese in den 
Glossen. — Über das Verstummen einzelner Laute. — S. 206 ff. 
agaso 'Pferdeknecht'. 
187. Moore C. M. Die medizinischen Rezepte in den Miscellanea 

Tironiana. Arch. f. lat. Lex. 10, 2Í.3—272. 
Verf. will die Wörter und Wortformen genau ausscheiden, 

welche als eine Bereicherung des tins heute durch Georges u. a. 
bekannten lateinischen Wortschatzes betrachtet werden könnten. 
188. Wölfflin Ed. Convivalis. Convivialis. Arch. f. lat. Lex. 9, 574. 
189. Landgraf G. Quocirca, idcirco, quapropter. Arch. f. lat. Lex. 

9, 566. 
190. Lindsay λν. M. Vulgärlateinisches búbia, graba. Arch. f. lat. 

Lex. 10, 228. 
191. Landgraf G. Nugas = nugax. Arch. f. lat. Lex. 10, 225—228. 

Auseinanderzuhalten sind 1) Nugas steht als elliptischer Ak-
kusativ von nugae 'Possen1, 2) das Plurale tantum nugae wird wie 
griech. Xrçpoc auch von Personen gebraucht 'Possenreisser', 3) das 
Adjektiv nugax 'nichtsnutzig' wird in der Volkssprache nugas ge-
sprochen und geschrieben, 4) nugas wird indeklinables Adjektiv. 
192. Krüger H. Bemerkungen über den Sprachgebrauch der Kai-

serkonstitutionen im Codex Iustinianus. Arch. f. lat. Lex. 10, 
247—252. 
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VII. A. Altitalische Sprachen. 219 

Behandelt die Wörter: ambages, ambiguus, ambiguitas, ape-
rio, apertius, apertissimus, appellatorius, attamen, elogium, eviden-
tissimus. 

193. Corpus inscriptionum latinarum. Th. Mommsen und Otto 
H i r s ch f e l d . Bericht über die Sammlung der lateinischen In-
schriften. Sitz.-Ber. d. Beri. Ak. d. Wiss. 1894 No. 4 S. 60—61. 

194. N o t i z i e degli Scavi ( = Atti della R. Acc. dei Lincei Serie V 
Classe di Scienze Morali etc. Vol. 3, 2 (Okt.-Dez. 1895) und Vol. 4, 
2 (Jan.-Dez. 1896). 

Nov . 1895 S. 413—416 Ba rnabe i F. und Pasca l C. Di una 
iscrizione latina arcaica, scoperta in contrada Valviano, nel comune 
di Cellino. 

M - P E T R V S ' I D I ( u s ) C - F · L - PAS'IDI(us) - Ρ · [ f · ] 
ARAS - CREPI DI Ν E(mJ · C0LV[mnasque . heisce] 
M A G I S T R I S · DE - A L E C [ orum s. f. coir] 
S. 435—436 B a r n a b e i F. Di una nuora iscrizione arcaica 

votiva a Diana. (Aus dem Dianatempel zu Nemi.) 
D I A N A - M I I R I I T O 
N O V T R I X - R A N I R I A 

Dez. 1895 S. 453—456 B a l l a d o r o A. Lago di Garda. Nuove 
ricerche nelle stazioni preistoriche.. 

Jan. 1896 S. 13—14 B r i z i o E. Picenum. Di una iscrizione 
latina arcaica, riconosciuta tra i materiali di fabbrica nel duomo. — 
S. 14—21 H e l b i g W. Corneto-Tarquinia. Scavi nella necropoli tar-
quiniense durante l'anno 1895 (Forts, f. Mai 1896 S. 180—185). 

Febr . 1896 S. 55—57 F e r r e r ò E. Alessandria. Antichità 
preistoriche e romane scoperte nella città e nel territorio del co-
mune. — S. 73—76 Co l in i G. A. Antichità preistoriche provenienti 
•da varie parti dell' Abruzzo chietino e dell' Aquilano. 

Mär z 1896 S. 85—86 B r i z i o E. Ravenna. Di una stazione, 
preistorica scoperta a. s. Zaccaria. 

A p r i i 1896 S. 165 Ga t t i G. Roma. Nuove scoperte nella 
•città e nel suburbio. Auf einer Grabinschrift (Akrostichon) von der 
Via Latina aus der Zeit des Kaisers Commodus bemerke die For-
men induperantes f. imperantes und imvenias. 

Mai 1896 S. 194—196 (vgl. auch S. 102) B a r n a b e i F. und 
M e n g a r e l l i R. Nuovi scavi nel tempio satricano di Mater Matuta, 
scoperto sulla collina presso le Ferriere di Conca. Inschrift aus 
dem 3. Jahrh. ν. Chr.: 

M a t r E - M A T i i t a 
I · C o r N E L I V S • § f . 
DuumVI RVin · d. d. 

Zur Matre Matuta vgl. CIL I No. 177. 'Vero è che non si hanno 
esempi della forma DVVMVIRVM in nominativo; ma abbiamo la 
l'orma parallela del nominativo TRIVMVIRVMi nella linea 13 della 
Lex Acilia Repetundarum, spettante agli anni 122, 123 av. Cristo'. 
195. Monumenti antichi pubblicati per cura della R. Acc. dei Lin-

cei 5. 6. 1895. 1896. Mailand Hoepli. 463 S. 4°. à 50 L. 
Der 5. Band wird fast ganz durch die Beschreibung der vor-

historischen Begräbnisstätte von Novilara eingenommen. E. Brizio, 
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der die Ergebnisse sorgfältig· und erschöpfend bespricht, ist in histo-
rischen Schlüssen sehr zurückhaltend, nur die Etruskerhypothese 
weist er direkt ab. Die unverständliche umfangreiche Inschrift in 
italischer Schrift beweist, dass die Menschen weder Etrusker noch 
Kelten noch Urnbrer gewesen sind. War das Volk nicht autoch-
thon, kann man nur an Eindringlinge aus Illyrien denken, denen 
Pauli die unverständlichen sog. sabellischen Inschriften zugewiesen 
hat. Vgl. U. v. W. M. im LC. 1897 No. 11 Sp. 371 u. 372 u. unten 
No. 205. 
196. Ruggiero E. de. Dizionario epigrafico di antichità, romane. 

Fase. 42—50. Roma Pasqualucci. à 1 L. 50 c. 
197. Egbert J. C. Introduction to the Study of Latin Inscriptions 

with numerous illustrations and exact reproductions of inscrip-
tions. New York, American Book Company. 1896. 468 S. 12mo. 
$ 3.50. 

The publishers notice observes that "the work is designed as 
a text-book for the use of students in Universities and Colleges, 
and also to furnish an account of this branch of archaeological 
study for general readers. A distinctive feature of the book is the 
number and character of its illustrations, — there being over seven 
hundred inscriptions, and other objects for the purpose of illustra-
ting· the text, and for practice in reading. Of these, over one hun-
dred are photographic reproductions, showing the forms of the 
letters and the arrangement of the inscriptions. The work is also 
supplied with an exhaustive bibliography and valuable tables of 
abbreviations, archaisms, etc. etc. 
198. Egbert J. C. Introduction to the Study of Latin Inscriptions. 

506 S. 8°. London Longmans. 16 Sh. 
199. jDeci L. Sull' antichissima iscrizione latina di Dueño. Rendi-

conti della R. Acc. dei Lincei. Classe di Scienze Morali, Stor. e 
Filol. Serie V. Voi. 5 S. 354-359. 7 

C. gibt zunächst eine Besprechung der neuen Deutungen 
dieser inscriptio antiquissima ( L i n d s a y A short historical Latin 
Grammar Oxford 1895 S. 175 ff. und M a u r e n b r e c h e r Philologue 
54, 1895 S. 620 ff.) und bringt dann seine eigne Erklärung. 

Lindsay liest und übersetzt: 
Joveis (?-ves) at deivos qoi med mitat, nei ted endo cosmis 

virco sied anted, η o ini Ope Toitesiai pakari vois. Dueños med feced 
(? feked) en Manom einoin. Die noine med Mano statod. 

"Jovios ad deos qui me mittet, ne te indo comis Virgo sit 
adstet, nisi Opern Tuteriae paerem vis. Bénus me fecit in Mänum 
enim (? unum). Die noni (? noveni) me Mano stato (i. e sistito)". 

"Who offers me to the Gods of the Sky, may Proserpine not 
be kind to thee nor stand by thee, unless thou wouldest have the 
Help of Tuteria appeased. Benus made me for Manus indeed. On 
the ninth day set me (as offering) to Manus". 

Maurenbrecher schreibt und liest: 
Jove Sat(urno) deivos, qoi med mitat, nei ted endo cosmis 

virco sied, asted noisi, ope Toitesiai pakari vois — Dueños med 
feced en manom·, einom dze noine med mano statod. 

"Is deus, qui me Iovi Saturno mittat — nisi in te comis virgo 
sit — nobis adstet, ut opera Tuteriae cum nobis pacemur. Bennus 
me in mortui usum fecit, itaque die nono ad mortuum me adsistito."" 

Ceci liest und erklärt: 
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Jovei(s) Sat(urnos) deivos, quoi med mitai, netted endo, cos-
mis virco sied as ted, noisi Ope Toitesiäi pakari vois. Dueños med 
feced en manom einom, dze noine med mano statod. 

"Iovis Saturnus divus, cui me mittat, nïteat (i. e. propitius sit) 
indo, comis virgo sit ad te, nisi Opi Tuteriae pacri (i. e. propitiae 
= ut propitia sit) vis (mittere). Duenus me fecit in mortuum; ita-
que die noni me mortuo sistito". Π 
200. Pollack L. Iscrizione arcaica di Gìrgenti. Mitt. d. Rom. Ar-

ched. Instit. 1895 III—IV S. 236-239. 

201. Wöl f f l in E. Tesquitum. Arch. f. lat. Lex. 10, 208. 
John Ehys hat in der Archaeologia Cambrensis 1896 S. 119— 

125 folgende lateinische, dem 1. Jahrh. n. Chr. angehörende Inschrift 
veröffentlicht: 

tefquituf ditoe 
rnadoMNuaco 
ccon Filius afa 
itgen dedit. 

Tesquitum, vielleicht = tesquetum, Ableitung von tesqua 'eine 
Strecke unfruchtbaren Landes', vgl. Porphyr, zu Hör. Epist. 1, 14, 
19 tesqua. 
202. Corpus inscriptionum Etruscarum; ab Academia Litterarum 

Regia Borussica Berolinensi et Societate Litterarum Regia Saxo-
nica Lipsiensi pecuniis adiutus administrante A. Danie lsson 
edidit C. Pauli . Segmentum V et VI. Leipzig J. A. Barth. 2°. 
à 20 M. 

Umfasst S. 335-394 oder No. 167G—3125 des Gesamtwerkes. 

203. Lattes E. I tre primi fascicoli del Co rpus I n s c r i p t i o n u m 
Etruscarum. Studi Italiani di Filol. Class. 4, 309—358. 

L. stellt die Nummern der schon im Corpus inscript io-
num I ta l i carum von Fabret t i veröffentlichten Inschriften mit 
den entsprechenden neuen Nummern im CJE. zusammen; dazu gibt 
er eine Reihe Einzelbemerkungen. 

204. Lattes E. I giudizi dello Stolz e del Thurnevsen contro l'ita-
lianità dell' etrusco in relazione colle fasce della mummia, colla 
pietra di Lenno e specialmente coi novissimi fittili di Narce. Riv. 
di fil. 1, 2 (23—24 della Serie intera) 1895. 1896 S. 449—503 und 
1—43. 

205. Lattes E. Über das Alphabet und die Sprache der Inschriften 
von Novilara. Hermes 31. 465—468. 

L. verteidigt gegen v. Duhn (Neue Heidelb. Jahrb. 1896. 35. 
45 Anm. 24 f.) den etruskischen Charakter von Schrift und Sprache 
der zu Novilara (Pesaro) gefundenen Inschriften (Monum. dei Lincei 
5, .177—182). Vgl. o. No. 195. 

206. Lattes E. II 'Vino di Naxos' in un' iscrizione preromana dei 
Leponzii in Val d'Ossola. Atti di Acc. d. Se. di Torino 31, 102— 
108. Torino 1895/96. 

Behandelt eine vorrömische Vaseninschrift, welche in den 
Sepolcreti di Ornavasso hgg. von Bianchetti und Ferrerò veröffent-
licht wurde : 

latumarui ! sapsutaipe : uinom : naiom. 
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207. Pascal C. L'iscrizione sabellica di Castignano. Atti d. Acc. di 
Sc. di Torino 31, 109—116. 

P. bespricht von neuem die von G. G a b r i e l l i veröffentlichte 
(Notiz, degli Scavi 1890 S. 183) und von E. L a t t e s ausführlich be-
handelte (Rendiconti dell' Istituto Lombardo 1891 S. 155 ff.) sabel-
lische Inschrift. Wir lassen seinen Text und seine Übersetzung 
nebeneinander folgen: 
Púpúnum : esiú : fc i apaiús : Pomponiorum sacrum. C. Appaeus 
•ads : asúh \ suais : manus : ad foculum suis manibus 

meitimúm mactato. 
itúd : hapírsh : aritih : ¿mih : push esto *hapsarius sacerdos . . . . ut 
materesh : pateresh : h. I. matres patres h. 1. (extislustrentur?) 
208. Bréal M. L'Inscription osque d'Antino. Mém. de la Soc. de 

Linguistique de Paris 9, 261—262. 
Text bei Mommsen Unteritalische Dialekte S. 321 und Zve-

taieff Inscriptiones Italiae mediae No. 41. Sinn: Paquius Pacuvius, 
Vibii filius, magistratus. Vesunae donom dedicat Cominiorum cen-
turia. 
209. Roscher W. H. Lexikon der g-riechischen und römischen My-

thologie. 32. u. 33. Lief. Leipzig Teubner. 2 M. 
Umfasst die Artikel Me.de.ia — Mercurius. 

210. Reinach S. Sucellus et Nantosvelta. Rev. Celt. 27, 45—59. 
R. bespricht die Reste des bei Saarburg gefundenen Mithrä-

ums und reproduziert dabei eine ihm von d'Arbois de Jubainville 
übersandte Etymologie (les inschriftlich erhaltenen Götternainens 
JSucellus, wornach su 'bien, bon1 und cello- = *keldos ' frappeur' 
ist; *keldos gehört zu lat. cello = *cel.do in per cello. 
211. Caruselli G. Sulle origini dei popoli italici. I. Dimostrazione 

storico letteraria. Girgenti tip. Atenea S. Sirchia e C. 178 S. 
212. Lefèvre A. Les Etrusques. Rev. de Linguistique 29, 97—147 

u. 173—200. 
I. Origines, Histoire. II. Moeurs, Industries, Arts, Sépultures. 

III. Religion et Langue des Etrusques (S. 196 On ne saurait déci-
der, mais elle est, sans aucun doute possible, indo-européenne). 
213. Pont i F. et Balli E. I Romani ed i loro precursori sulle rive 

del Yerbano nell' alto Novarese e nel agro Varesino. Intra. 209, 
LXII, 29 S. m. 30 Taf. 4°. 

214. Brizio E. Di una stazione preistorica scoperta a s. Zaccaria 
(Ravenna). Atti d. R. Acc. d. Line. Notiz, d. Scavi 1896 Marzo 
S. 85—86. (S. o. unter No. 194.) 

215. La t t e s E. Noterelle etruscologiche. (E. d. Rend. d. Acc. di ar-
cheol.) 1895. Napoli Tip. della R. Università. 17 S. 

216. Bl inkenberg Chr. Etrurisk Kedelvogn. Aarb. f. nord. Old-
kynd. 1896 S. 360-375 (mit 8 Abbildungen). 

Veröffentlichung eines Grabfundes aus der letzten Periode 
der älteren Bronzezeit (9.-8. Jahrh. v. Chr.), der im Sommer 1895 
bei Skallerup (Seeland) gemacht wurde. Der Fund enthält einen 
sogenannten K e s s e l w a g e n etrurischen Ursprungs, den ersten der 
in Dänemark aufgefunden ist. Der Verf. vergleicht die entspre-
chenden Funde aus Norddeutschland und Schonen und fasst die 
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VII. A. Altitalische Sprachen. 223 

im Norden gefundenen etrurischen Altertümer als Zeugnisse regel-
mässiger Handelsverbindung auf. Die von Undset, Furtwängler 
u. a. vertretene Hypothese, dass die Kesselwagen eine besondere 
religiöse Bedeutung hätten, wird vom Verf. abgelehnt. 
217. Le Chevalier. Prosodie latine, ou méthode pour apprendre les 

principes de la quantité et de la prosodie latine. Edition revue 
et augmentée par L. Quieherat. Paris Hachette & Cie. 64 S. 60 c. 

218. Havet L. Cours élémentaire de métrique grecque et latine-
Rédigé par L. Duvau. Paris Delagrave 18964. 269 S. 

219. Campini F. La versificazione latina, prosodia e metrica latina 
con appendice sulla poesia ecclesiastica. Torino. 256 S. 2 1. 50 c. 

220. Zander C. M. De numero Saturnio quaestiones. Lund Glee-
rup 1895. 45 S. 

221. Oavallin C. De caesuris quarti et quinti trochaeorum hexa-
metri apud Latinos poetas coniunctis. Progr. Norrköping· 1896. 
Lund Collin 1896. 60 S. 4«. 1,50 Kr. 

222. Eickhoff P. Der Horazische Doppelbau der Sapphischen Strophe 
und seine Geschichte. Wandsbeck Selbstverlag 1895. 3 M. 

223. Eickhoff P. Der Ursprung des romanisch-germanischen Elf-
und Zehnsilblers (des fünffüssigen Jambus) aus dem von Horaz 
in Od. 1—3 eingeführten Worttonbau des sapphischen Verses. 
Wandsbeck Selbstverlag·. 2,25 M. 

224. Gelmetti L. I 19 metri d'Orazio spiegati per teoria e per 
esempi. Milano 1895. 239 S. 3 1. 50 c. 

München. G u s t a v Herb ig . 

Β. Romanisch. 
a) G e m e i n r o m a n i s c h . 

1. Mélanges de philologie romane dédiés à Cari Wahlund à 
l'occasion du cinquantième anniversaire de sa naissance (7 janvier 
1896). X u. 393 S. 8°. Mâcon, Impr. Protat frères. [Nicht im 
Handel.] 

Die Aufsätze sind einzeln aufgeführt. 

2. Körting G. Handbuch der romanischen Philologie. (Gekürzte 
Neubearbeitung der "Enzyklopädie und Methodologie der roma-
nischen Philologie"). Leipzig, ßeisland. XX, 647. 8°. 10 M. 

3. Neumann Fr. Zu den vulgärlateinisch-romanischen Akzent-
gesetzen. Zeitschr. f. rom. Phil. 20, 519—522. 

Handelt von Fällen wie pàlpebra zu palpebra (resp. palpétra). 
Der Grund für diese Lautverschiebung ist in dem Charakter des 
Anlautes der Ultima (Explosiva -)- Liquida), tr, dr, yr, er, br usw. 
kann zu trr usw. werden, indem besonders bei langsamem Tempo 
der Rede r Silbenwert gewinnt (so sind auch die Futura venderai 
u. ä. zu erklären), trr wird dann ter-, pdlpebera widersprach der lat. 
Betonung, weshalb der Ton vorgerückt wurde: palpébera. Vgl. 
fdcilis zu faeile, wallon, j'oûvéure aus j'ouvre (über j'ouvrre, fou-
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224 VII. Β. Romanisch. 

veré), chanté-je aus chánte-je. — Ähnlich prov. tremóla = trémulat, 
über tremía zu tremila zu tremola·, dagegen discíplle zu discípole 
zu discípol durch Apokope angepasst. 
4. Mackel. Zur romanischen Vokaldehnung· in betonter freier Silbe. 

Zeitschr. f. rom. Phil. 20, 514—519. 
Bring't einen weiteren Beweis für die Richtigkeit der Ergeb-

nisse Pogatschers (Zur Lautlehre der griechischen, lateinischen und 
romanischen Lehnwörter im Altenglischen, §§ 42—55) an der Hand 
der germanischen Lehnwörter im Romanischen : German. Í in freier 
Silbe wird wie lat. Í zu e zu ei zu oi (Landfrip zu afrz. Lanfroi), 
in gedeckter Silbe zu e (afränk. hilt.i zu at'rz. halt, heut); in einer 
jüngeren Schicht zu i (ahd. tilinga zu afrz. estingue)·, ebenso ? und 
ö wie lat. ç, o (frei: afränk. mddu zu afrz. miez, germ, hösa zu 
afrz. huese), deren Dehnung auf romanischem Boden stattfand, wo-
gegen nach der Dehnung aufgenommenes germ, e u. o als e u . o 
erscheinen (ahd. spëh zu af'rz. espeche, anord., ae. flota zu at'rz. flote). 
Liste der v o r der romanischen Vokaldehnung aufgenommenen 
Wörter. Nach dem germanischen Lautbestand und den romanischen 
Lautbewegungen ist mit Rücksicht auf die Gallien eigentümlichen 
Lehnwörter und Eigennamen der Eroberer das 6. Jahrhundert als 
die Zeit der romanischen Vokaldehnung·, wenig-stens in Gallien, an-
zusetzen. 

5. Horning Α. Die Suffixe accus, iccus, occus, ucus (uccus) im 
Romanischen. Zeitschr. f. rom. Phil. 20, 335—853. 

Nachträge zu Ztsehr. f. rom. Phil. 19,171, mit Berücksichtigung 
aller romanischen Sprachen. 

Versuch, den Ursprung und die weitere Geschichte aufzu-
hellen: Neben -accus, -iccus, -uccus besteht in verschiedenen Sprachen 
auch -acus, -Xcus, -ucus in gleicher Verwendung und Bedeutung. 
"Die Verbreitung dieser Suffixe über einen grossen Teil des roma-
nischen Gebietes legt die Vermutung nahe, dass dieselben latei-
nischen Ursprungs sind." — Die Formen mit e i n e m -c- sind die 
älteren. Der Grund der Verdoppelung des -c- liegt darin, "dass, 
wenn deminutive oder pejorative Suffixe mit besonderem Affekte ge-
sprochen werden, der Konsonant unwillkürlich geschärft und in-
folgedessen verdoppelt wird", oder die Formen mit -cc- sind Kurz-
formen zu längeren Bildungen auf -ula; die Verdoppelung des -e-
wäre eine Art Ersatzdehnung für den Wegfall der beiden letzten 
Silben. -ïttus aus -Itus (in patrltus 'vom Vater herrührend', dann 
durch capritus, mellitus zur kosenden Form übergeleitet: vgl. 
griechische Koseformen). ïttus lebt im. Span. Portg. (Spuren im 
Westfranzösischen). Dagegen im Franz. Ital. -ïttus zu -ïttus zu-ittus·, 
-attus so aus bellatulus (zu bellus)·, -ottus nach occus (-cc- ist älter 
als -tt-, denn es findet sich im Ruin., in Zusammensetzungen f o l g t 
ihm -tt-). Vielleicht ist so aus -eolus -ollus zu erklären. 

6. Ascoli G. J. Osservazioni fonologiche concernenti il celtico e 
il neolatino. In 'Actes du dixième congrès international des 
Orientalistes. Ilème partie, Section Ibis'. Leide Brill 1895. 

Vgl. Anz. VII, I 70. 
7. Rydberg G. Viginti, Tríginta ou Vigínti, Trigínta? Mélanges 

Wahlund. 337-351. 
I. Die bisherigen Theorien. — II. Eigene Erklärung: vigínti, 

trlgintä zu vigenti, trigínta zu vigènti, trigénta zu vigènti, trijfinta 
zu viénti, triénta zu (wie pariétem zu parétem) venti, trenta (auf 
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VII. Β. Romanisch. 225 

Inschriften vinti, trinta; trenta bezeugt 730 η. Chr. G.). — III. Die 
romanischen Formen. Sie sind, bis auf wenige Analogiewirkungen 
in italienischen Dialekten, lautgesetzlich; nur span, veinte, treinta 
(portug. trinta ist nach vinti umgebildet) sind Ausnahmen; mit 
D'Ovidio (Zeitschi*. f. roman. Phil. 8, 84 u. 88) zu erklären : vienti zu 
'*viinte ("par inflexion") zu *veínte ("dissimilation") zu veinte ("con-
formément à la loi de la sonorité"), d'où par analogie treinta. 
8. Sundstedt G. Sur le cas fondamental de la déclinaison romane. 

Mélanges Wahlund 315—324. 
"Le sarde, le roumain et quelques dialectes de l'Italie méri-

dionale ont des lois phonétiques qui empêchent absolument de 
ramener les formes nominales romanes à l'ablatif latin. Au con-
traire ces lois sont tout à fait en harmonie avec la théorie de 
l'accusatif." 
9. Staaff E. Le Suffixe -arius dans les langues romanes. Thèse pour 

le doctorat. Upsal Impr. Almquist & Wiksell. 159 S. 8°. 
I. -arius en latin: "-arius était en latin vulgaire un suffixe 

très fréquemment employé; rien ne rend probable que la décli-
naison de ce suffixe fût une autre que la déclinaison ordinaire des 
adjectifs en -us, -a, -um; dans les cas terminés par-M(s) cette diph-
tong'ue se contractait en î; -erius est une terminaison relativement 
rare en latin ; il n'y a aucune raison de croire qu'elle ait jamais 
obtenu le rang d'un suffixe productif". — II. La discussion sur 
-arius en roman: "De la discussion résulte: I o qu'il faut pour ex-
pliquer les formes romanes partir de -arius même; Vie de la forme 
française ne peut pas être attribué à la diphtongaison, 2° qu'il faut 
expliquer pourquoi les mots où -arius n'est pas suffixe se déve-
loppent autrement que -arius suffixe". — III. -arius en français: 
-iarium > iar > ieir > ¿er; "-ier se trouvait dans un nombre de 
mots si nombreux qu'il est arrivé à supplanter -air sans palatale 
précédente {-er est le produit direct do-arius)·, comme suffixe, -aria, 
a été influencé par son masculin, quand il n'est pas suffixe, il se 
développe régulièrement; -iaria > *-ieire (> *-ire)\ à l'étape de 
-ieire, -iaria a suivi l'analogie des masculins; vair a suivi le fé-
minin, à côté de vair il y avait le verbe vairier et des dérivés 
comme vairet, pair est une formation secondaire sur paire (n. pl.). 
Comment les formes des différents dialectes de la Gaule se com-
portent par rapport aux règles données". — IV. -arius en italien. 
"Tout en reconnaissant que l'origine française de -ieri n'est pas 
prouvée, il faut avouer que rien n'empêche une telle supposition 
mais qu'au contraire une série de faits témoigne en sa faveur; 
études des dialectes: -arius est représenté par trois types popu-
laires, Io -aro (tout le sud, Ligurie), 2 o -ajo (Toscaue), 3° -er (tout 
le Nord), qui se sont souvent introduits l'un sur le domaine de 
l'autre." — V. arius en réto-roman: "Même développement comme 
suffixe que dans les mots où il appartient au thème, s'accorde avec 
•celui de a + pal."; frioul. -ir, -iere = ital. -iere(a)\ -ère, -érie "ce 
sont là également des emprunts italiens". — VI. -arius dans les 
autres langues romanes: "partout dans un accord parfait avec les 
lois phonétiques". 

10. Schneller Chr. Beiträge zur Ortsnamenkunde Tirols. III. Heft. 
Innsbruck Vereinsbuchhandlung. 98 S. 8°. 1 Fl. 

11. Braune Th. Neue Belege zur Kenntnis einiger romanischer 
Wörter deutscher Herkunft. Zeitschr. f. rom. Phil. 20, 354—372. 
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226 VII. Β. Romanisch. 

Fortsetzung (s. Ztschr. f. rom. Phil. 19, 348, vgl. Anz. VIIT 
VII Β, 6). 

Frz. crâne, crotte ; afrz. eschiele, eschirer, esneque (esneche), 
prov. estone·, afrz. estirman, estiere, falise, gaUde mer) [pic. galer] ; 
pr. afrz. ganchir, guenchir [chw. guinchir]; frz. glapir, clabaud [it. 
caleffare, galeffare, calappio, galappio, chiappare, fr. (se) clapir, it. 
schiaffo, ven. veron. slepa, mail, sleppa, it. schiappo, schiappare], 
(mlat. sciupare), it. schioppo; afrz. prov. clop, eloper, clopiner, it. 
galoppare, prov. clap, afrz. clapier (aclapar); frz. glisser; afrz. 
glider·, afrz. glacier-, it. glisciare-, afrz. esclistre, glinser [bürg. 
linzer, norm. Uder, nprov. linsa]\ norm, élinder·, afrz. eslinder·, frz. 
grommeler; afrz. halt; frz. hanebane (henebane); afrz. hellequin·, sp. 
ìapo; frz. loup-garou und die dazu gehörigen Wortfamilien im Ro-
manischen und Germanischen. 

12. Schuchardt H. Etymologien. Zeitschi·, f. rom. Phil. 20, 535 
—537. 

Span, sabio usw. = sapidus, wie tibio aus tepidus. — Afflare 
nicht wie bei Diez die Bedeutungsentwickelung, sondern {mihi) 
afflatur umgedeutet in (rt me) afflatur, aus afflatum habeo erschloss 
man afflo, aus se afflat = afflatur desgl. a ffiat ; oder aber vom in-
traris. mihi afflat auszugehen vgl. convengo : mi conviene. Trouver 
usw. nach Diez. — Zu mauvais = malifatius (gegen G. Paris, Rom. 
XXV, 335): calf acere, nicht calefacere ist das Grundwort für frz. 
chauffer. 
13. Baist G. Parra und pare. Rev. hispan. 2, 1895, 205—207. 

Nach der Verbreitung wahrscheinlich keltisch, im Insel kelti-
schen nicht erhalten, urverwandt mit Sparren; die spanische Be-
deutung 'Spalier' ist der Grundbedeutung wohl am nächsten; frz. 
parc von parricus wie clerc von clericus. 
14. Horning Α. Etymologien. Zeischr. f. rom. Phil. 20, 86 f. 

1. Keltisch dusius, rätorom. dischöl. — 2. Frz. dartre f. 'Haut-
flechte1. — 3. Prov. darboun 'Maulwurf, beide von ϊρπηε, ace. hér-
pëtem. 
15. Tobler A. Etymologisches. Sitzungsber. d. königl. preuss. Akad. 

d. Wissensch, zu Berlin, Phil.-hist. Klasse 37, 851—872. 8°. 
It. fisima f. 'Laune, Einfall' - - φύαιμα 'Blase' ('als das keinen 

erkennbaren Inhalt Bergende5). — Frz. son 'Kleie' = afz. saonf 
soon 'rebut', prov. soan, s o ana·, afz. saoner, somier, seoner = prov. 
soanar, sofanar — asp. sosañar (subst. sosaño); frz. forteresse f. 
geht auf die Erklärung Vers b au S. 36 Anm. näher ein: die Reihe 
ist fortete, fortrece, forterece, fortelece-, Analogien zu den einzelnen 
Entwickelungen. Über die Bedeutung des Wortes und die Formen 
der verwandten Sprachen. — Pr. recalivar 'Riickfali erleiden' nicht 
zu caliu, calivar, recaliu {calere), sondern zu *recadivus [cadere), 
dazu afz. chäif, pie. cäif, afz. rechäiver ; afz. baliveau für baXvel zu 
afz. bäif ('nach etwas schauend', daher baliveaux 'die müssig und 
teilnahmlos zusehenden '). — Afz. los aus laus sit (Ausruf oder 
Zuruf) verkürzt, dann masc. statt geschlechtlos. — Frz. trémousser 
= tuvnultiare, -¿are-Ableitung von afz. temoute\ fr/ , bouée 'Boje'ist 
phonetische Schreibung (des seltenen Wortes) boie (Nebenform von 
buie, zu lat. boia)·, wenn oué heute nicht mehr Diphthong bilden, 
so ist das analogisch; frz. frette 'Nabenring·', 'Zwing-e' ist germani-
schen Ursprungs (altsächs. feter, angels, feter f., anord. flöturr m. 
'Fessel', 'Band'); frz. salope 'Schlumpe', 'schlumpig': von sale wurde 
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VII. Β. Eonianisch. 2Ì7 

*salot 'der bei genauerem Zusehen einige Unsauberkeit verrät' ge-
bildet, *salotte zu salope wegen der Sippe galopper; afrz. tenser 
'verteidigen', 'schützen' ist frz. Derivatum von tens 'Zeit', vgl. mhd. 
vristen, (reicht mindestens ins IX. Jahrhundert), abgeleitete Bedeu-
tungen. 
16. Ulrich J. Etymologien. Zeitschr. f. rom. Phil. 20, 537. 

Frz. brûler, it. bruciare etc.: brüg- (mit Körting Ablaut zu 
brag-, verhält sich zu rug- wie crac- zu rac-, davon brügere zu 
bruire, brügire zu bruir, Bedeutung 'Knistern' für 'Brennen') liefert 
als Partizip brüctum zu bruit und brüxam,, wovon brüxare zu 
engajd. brilschêr, oberi, barschar; brüxiare zu it. brusciare-, brüxu-
lare zu frz. brûler; *brustare (= bruxitare) gibt it. deminutiv 
brustolare. — bassus ist Part, zu battere (= battiiere) wie mittere : 
mixsum, battutum nach vendutum; ebenso bildete das Oberi, bess zu 
better. 
17. Meyer-Lübke W. Etymologien. Zeitschr. f. rom. Phil. 20, 529 

-535. 
Lomb. bori 'Wild oder Vögel autjagen' = ahd. bürian 'er-

heben '. — Nordital. fruda = gall, frutu 'Wasserfall' = urkelt. srutli. — 
Lomb. guva 'molle di legno per raccogliere i ricci delle castagne' 
und Sippe nicht von ahd. chlawa (Schneller), da die Grundform 
giova oder globa ist, sondern der longobardisehe Vertreter von nhd. 
kloben : *klüba. — pruma (für pruna) in der franz. Schweiz und 
Savoyen ist ahd. phrüma, welches nach J. Schmidt durch thra-
kische oder illyrische Vermittelung auf ιτροΟμνον zurückgeht. 
18. Rajna P. Le parlate moderne e la pronunzia del latino. Mé-

langes Wahlund 137—144. 
Abdruck eines lat. Dokumentes der Ambrosiana (aufgezeichnet 

in der 2. Hälfte des XVI. Jahrh.), enthaltend "Plurima pronuntia-
tionis vitia in Italia", "de aliisque vitiis pronuntiandi apud multas 
nationes". Behandelt die Aussprache des Lateinischen bei ver-
schiedenen Völkern und in ital. Dialekten. 
19. Körting G. Neugriechisch und Romanisch. Ein Beitrag zur 

Sprachvergleichung. Berlin Gronau. VI, 165. 8°. 4 M. 

20. Thomas A. Étymologies basques. Ann. du Midi. 8, 1896, 83—88. 
Entlehnungen aus dem Romanischen: arraske ('fer pour 

nettoyer') = sp. rasco, zu rascar; arribera, ('rivière'), erribera 
('plaine qui échappe au froid') = gase, arribère; erdoil, herdoil 
('rouille') = gasc. arroudilh; erreberia ('délire') = prov. ravarié·, 
erreka ('ravin', 'rivière') = gasc. arree, prov. rèe; espar ('échalas') 
= gasc. esparre (zu deutsch Sparren)·, pedoi = beam, bedoi, be-
douy, bedoulh (= vidubium). 
21. Meyer G. Die romanischen Lehnworte im Neugriechischen. 

Neugriechische Studien IV. Sitz.-Berichte d. k. Akad. d. Wissensch, 
in Wien. Phil.-hist. Klasse. Wien Tempsky Kommiss. 1895. 106 S. 8°. 

22. Vollmöller K. Kritischer Jahresbericht über die Fortschritte d. 
romanischen Philologie. Unter Mitwirkung von über hundert 
Fachgenossen. 2. Band. 1891—1894. Erste Hälfte. Heft 1, 2, 3, 4. 
Leipzig Rengersche Buchhandlung. Pro Band 18 M. 

Anzeiger VIII 3. 15 
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228 VII. Β. Romanisch. 

23. Schmidt Κ. Bibliographie 1890. ( = Suppl. zu Zeitsehl·. f. rom. 
Phil. 15, 5 1890.) 1895, IV, 171. 8». 

24. Mentz F. Bibliographie 1891. ( = Suppl. zu Zeitschr. f. rom Phil. 
16, 5 1892.) IV, 203. 8°. 

25. Stengel E. Zu Friedrich Diez' Gedächtnis. Vortrag gehalten 
auf dem sechsten allgemeinen deutschen Neuphilologentage zu 
Karlsruhe. Hannover Grimpe. 

b) Κ u m ä η i s c h. 

26. Alimanesco Th. Essai sur le vocalisme roumain. Diss, pour le 
doctorat ès lettres. Lausanne Bridel 1895. 119 S. 8°. 

27. Petriceicu - Hasdeu B. Etymologicum Magnum Romaniae. 
(Dictjionarul limbel istorice poporane a Românilor lucrat dupa 
dorinÇa si eu cheltuiéla M. S. regelui Carol I sub auspicíele Aca-
deiniel romàne.) Tomul III. Fascioara III (Baz — Bai), Tomul III. 
Fascioara IV (Bälfil — Bärbat). Bucurescl, Stabil, grafie Socecu. 
gr. 8°. Pro Band 12 Lei. 

28. W e i g a n d G. Zweiter Jahresbericht des Instituts für rumänische 
Sprache (rumänisches Seminar) zu Leipzig. Leipzig Barth 1895. 
X u. 224 S. 8°. 4,50 M. 

Darin: A. D u n k e r , Der Grammatiker Bojadzi. — P. P a p a g h i , 
Sammlung aromunischer Sprichwörter und Rätsel. — C. v. Sanze -
w i t s c h , Die russischen Elemente romanischen und germanischen 
Ursprungs im Rumänischen. — G. W e i g a n d , Istrisches II (Zum 
Wortschatz). 
29. W e i g a n d G. Dritter Jahresbericht des Instituts für rumänische 

Sprache (rumänisches Seminai·) zu Leipzig. Leipzig Barth. XVI, 
332. 8°. 6 M. 

Inhalt: Α. Β y han , Die Entwickelung VOD e voi· Nasalen in 
den lateinischen Elementen des Rumänischen. — K. Seh l a d e b a eh, 
Der Stil des aromunischen Volksliedes. — G. W e i g a n d , Die Bil-
dung des Imperfecti Futuri (Konditionalis, Optativi) im Rumä-
nischen. — G. Ç a i a k d â i , Aromunische Texte aus Monastir.— Jon 
P a p p , Beiträge zum Studium des Altrumänischen. — St. S t i n g h e , 
Die Anwendung von pre als Akkusativzeichen. — G. W e i g a n d , 
Der Banater Dialekt. 
30. G.andrea A. Poreclele la Romàni. Bukarest Socecü. 140 S. 12°. 
31. Densuçianu Ον. Roumain ahur 'vapeur ' . Rom. 25, 130f. 

Abur ist Postverbale von aburire (= *abburere von *buro aus 
bustus). 
32. Tiktin H. Rumänisch-Deutsches Wörterbuch. Auf Staatskosten 

gedruckt. Lief. 1 (1895) u. 2. A-autobiografie. Bukarest, Staats-
druckerei. gr. 8°. Pro Fase. 1,60 M. 

33. Meyer G. Das griechisch-südrumänische-albanesische Wortver-
zeichnis des Kavalliotis, herausgegeben und erklärt. Albanesische 
Studien. IV. Aus Sitzungs-Ber. der k. Akad. der Wissensch, in 
Wien. Phil.-hist. Klasse 1895. Wien Tempsky Komm. 127 S. 8°. 

34. Hasdeu B. P. Românil bänä^enl din punctul de vedere al con-
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VII. Β. Romanisch. 229 

servatismulul dialectal tentorial. (Estras din Analele Acade-
tniel romàne. Seria II. — Toro. XVIII. Memoriile sectiuniï lite-
rare.) Bucurescï, Institutul de arte grafice Gobi. gr. 8°. 69 S. 
70 banl. 

Zum fünfzehnhundertjährigen Gedächtnis der Reise des heil. 
Niehita nach Rom. 

I. Dialektologisches. 1. Das lexikalische Element (aus dem 
Lexicon Valachico-Latinum, das aus inneren Gründen, Vertrautheit 
mit der Topographie des Banates, das Rumänische der Banates dar-
stellt, wird der Buchstabe M mitgeteilt). 2. Das phonetische und 
morphologische Element (Reproduktion der Laut- und Formenlehre 
aus E. H o d o s , P o e z i l p o p o r a l e mit der Erklärung des Optativs 
des Präs. rea§ aus des Verf. E t v m o l . M. R o m a η i a e). — II. In-
dividualitäten teritorialä [Das rumänische Element war dort unter 
Traían (troian banat. 'via strata ' [bezeugt 1670] von Traianus), 
unter Aurelian (der Beiname dieses Kaisers 'manu ad ferrum' bei 
Flavius Vobispus und die ihm dort zugeschriebenen Züge finden 
sich in der Märchengestalt Mängiferu = Μάη-de-fern), unter den 
Hunnen (Ausoniu bei Priseus = 'rumänisch' ist ein Missverständnis, 
bedeutet 'alter Mann' oder 'Edler': avus -f -us + -onëus [rum . oïu}\ 
unter den Gepiden (Filma eine Fee, ursprünglich = spalma [Furcht], 
dann = febrä [Fieber] stammt aus der Gepidensprache), unter den 
Franzosen, Pipin oder Karl (einen Deutschen ruft man Goto-Frént) 
herrschend], 

c) I t a l i e n i s c h . 
35. Vocabolario degli academici della Crusca. Quinta impressione. 

Vol. VIII, fase. 3 (Incomparabilissimo — infiorare). Firenze, succ. 
Le Monnier, S. 481—720. 4». 

36. Salvioni C. Giunte italiane alla 'Romanische Formenlehre' di 
W. Meyer-Lübke. Studj di fil. rom. Fase. 19, 183—239. 

37. Parodi E. G. La rima e i vocaboli in rima nella Divina Com-
media. Boll, della Soc. dant. ital. Fase. 6 — 9. 

38. Nyrop Kr. Italienske katakreser. Nord. Tidsskr. for Filol. 
III. R. 5, V2 52-54 . 

Italienische Nachträge zu Verf. in 'Festskrift til Vilh. Thomserf 
S. 31—58 (vgl. Anz. V, S. 126): addosso . cavalcare, ferro, infer-
riata, ferrare, giorno, giornale, soggiornare, quadro . quarantena, 
sciacquare. 
39. Bianchi Β. A η t i c r i t a. La critica della mia storia delV i 

mediano (Arch. XIII, 141—260), fatta da Meyer-Lübke, in Zeitschr. 
für roman. Philologie 19, 131—39. Archivio glott. ital. 14, 121 
—130. 

40. P a s c a l C. Note etimologiche. Studj di filol. rom. Fase. 19, 240 
—248. 

Briga, sbrigare von friaul. brigâ, disbrigâ aus pilcare, ex-
plicare, oder, wenn die ursprüngliche Bedeutung 'litigio' ist, von 
ahd. brëchan, wovon auch sp. bregar. — Capriccio nicht zu caper 
(Diez, Körting), sondern *caporitium von *capor (vgl. Arch, glott. 
it. XIII, 295). — Chianti ('nome di vasta località toscana, celebre per 
produzione di vini') =plantae 'piantagioni di viti'. — Contestare = 
contratestari. — Covo, covone = cavus, schon lat. covus\ ebenso 
«chon lat. *clovula, nicht * cl avula ergab aret. chiovolo-, germ, blaw 
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230 VII. Β. Romanisch. 

zu biavo, wovon biodo eine Ableitung· (biavo, biavido, bidudo, biodo} 
ist, wonach biado umgebildet ist; desgleichen schon lat. *clovusr 
wovon chiovo ; von clavus abgeleitet ist *clavidum, *claudum, schon 
lat. *clodum, it. chiodo. — Gingilli — cincinni, brillare = deutsch 
brinnan. — Guglia = acucula; aus letzterem vlglt. *acuicula zu it. 
ghiglia. — Piaggiare 'adulare' von einem Frequentativum *placitjare 
mit ungefähr gleicher Bedeutung wie das Primitivum piacere. — 
Scagliare, incagliare Bildungen von capulum 'funis'. — Scricchiolio 
= *scrocchiolio von crocchio (κροταλον). — Schiantare = exantlare 
'consumare'. — Spegnere nicht expingere (wegen der Bedeutung), 
sondern ςβέννυμι, *sbennjere — Trangugiare — *tra{i)ngutiare 
'bere tutto l'orciuolo' von *gütus statt guttus 'orciuolo'. 
41. Scherillo M. Il nome di Dante. Zeitsehl·, f. rom. Phil. 20, 

15—26. 
Conclusione: "A me pare da mettere fra le notizie più sicure 

della biografia dantesca questa, che il sacro nome del poeta sia un 
accorciativo di Durante". 
42. Croce B. La lingua spagnuola in Italia: appunti, con un 

appendice di Arturo Farinelli. Roma, Loescher e C. edit. (Napoli, 
tip. Frane. Giannini e figli). 87 S. 8°. 1 L. 

Inh.: I. Le lingue catalana e castig'liana in Italia sino alla fine 
del. sec. XV. — II. Conoscenza della lingua spagnuola in Italia nei 
secoli XVI e XVII. — III. Grammatiche e dizionarii spagnuoli ad 
uso degli Italiani. — IV. Italiani che scrissero in ispagnuolo. — 
V. Influenza dello spagnuolo sulla lingua italiana; le frasi di cor-
tesia. — VI. Intorno agli spagnolismi nei vocabolari della lingua e 
dei dialetti italiani. — VII. Conclusione. 
43. Simonetti N. Le grammatiche italiana e latina in correlazione. 

Parte prima: Morfologia. Città di Castello, S. Lapi. 

44. D'Ovidio F. Di alcune infiltrazioni d'italiano settentrionale nell' 
italiano letterario. Rom. 15, 295—309. 

I. Grezzo e greggio = *grevio- von *grevis (durchs Vene-
zianische aus morphologischen und kulturhistorischen Gründen). — 
II. Pettegolezzo venez. — III. Mélazzo o melasse, ersteres aus dem 
Venezianischen direkt, letzteres übers Französische ins Italienische 
gedrungen. — IV. Mezzadro = mediator, aus dem Modenesischen 
nach Lucca g-edrungen. — V. Leggiadro aus leggiadria, dieses aus 
dem prov. leujaria, -jairia ins Norditalienische mit Lautumsetzung 
übernommen, nicht -adro u. -ardo nebeneinander. 
45. Keller E. Die Sprache der Reimpredigt des Pietro da Barse-

gapè. Progr. d. Thurgauischen Kantonsschule 1895/96. Frauen-
feld Huber. VIII, 63. 4« 

46. Rolla P. Flora popolare sarda. Miscellanea di toponimia e dia-
lettologia italiana. Casale Cassone. 151 S. 8°. 

47. Rolla P. Note di dialettologia e toponimia italiana. Rossano, 
tip. Angelo Pallazzi. 47 S. 8». 

48. D'Ovidio Fr. Di una interessante forma di pronome in un antico 
testo volgare inedito. Zeitschr. f. rom. Phil. 20, 523—525. 

In einer zu Montecassino befindlichen Urkunde aus dem Jahre 
963 bobe = vobïs, Ergänzung zu den Resten des Dativs (Arch. 
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VII. Β. Romanisch. 231 

glott. ital. IX, 55—59), das ι in nobis, vobïs im Spätlateinischen (rum. 
noao, voao davon — gegen Meyer-Lübke, Gramm, des 1. rom. II, 
102 f. —; südit. wäre Vöhls zu *bube). 
49. Biadene L. Contrasto della Rosa e della Viola. Studj di fil. 

rom. Fase. 19, 99—131. 
Druck eines anonymen Streitgedichtes aus dem 15. Jahrh. 

(altlombardisch), nebst Bemerkungen zur Grammatik und einem 
Glossar. 
50. Campanelli Bern. Fonetica del dialetto reatino, ora per la 

prima volta studiata sulla viva voce del popolo; aggiuntovi un 
piccolo lessico e alcuni saggi dialettali antichi e moderni. Torino 
Loescher. XI, 240. 8°. 4 L . 

51. Mandatari. Il volgar calabrese nel sec. XIV. Riv. stor. calabr. 
29/30. 

•52. G u a r n e r i o P. E. I dialetti odierni di Sassari, della Gallura e 
della Corsica. Fortsetzung von Arch, glott. it. XIII, 125—140. 
Arch, glott. it. 14, 131 [abgebrochen]. 

53. Nitti di Vito F. Il dialetto di Bari. l 'ar te prima: Vocalismo 
moderno. Milano, tip. Bernardoni (Rebeschini). 16 S. 8°. 

54. S a v i n i Gius. I dialetti della provincia di Teramo. Teramo 
Fabbri. 33 S. 16°. 

55. Arrighi C. Dizionario milanese-italiano col· repertorio italiano-
milanese. Milano Hoepli. XII, 900. 8°. 8,50 L. 

56. Abbatesc ianni Giov. Fonologia del dialetto barese: studi e 
ricerche. Bari-Giovinazzo Avellino e Co. 70 S. 8°. 

57. Bertini C. L. Proverbi piemontesi. Novara, tip. Fratelli Miglio. 
36 S. 16°. 60 Cent. 

58. De Simone Brouwer F. Alcuni canti popolari di Rossano e 
Corigliano Calabro. Napoli, tip. della r. Università 1895. 16 S. 
8°. 20 Cent. 

59. Cremona A. Fonetica del Caltagironese con riguardi alle princi-
pali parlate del Siciliano. (Estratto dalla Rassegna della lettera-
tura siciliana.) Acireale 1895. 77 S. 8°. 

<30. Renier R. Il Gelindo, dramma sacro piemontese della natività 
di Cristo, con illustrazioni linguistiche e letterarie. Torino Clausen. 
IX, 255. 8°. 6 L. 

€1. Balladoro A. Folk-lore veronese. Saggio di modi di dire. Nozze 
Biadego-Bernardinelli. Verona Franchini. 246 S. 16°. 109—115. 
2 L. 

<52. Pajello L. Dizionario vicentino -italiano e italiano-vicentino, 
preceduto da osservazioni grammaticali e da regole di ortografia 
applicata. Parte I (Dizionario vicentino-italiano.) Vicenza, Stab, 
tip. Pocunelìo e Pastorío. XXI, 320. 8°. 

«3. Parodi E. G. Studj liguri. Arch, glott. it. 14, 1—110. 
Sommario: Í. Le carte latine: A. Spoglio; B. Documento 

latino-genovese dell' a. 1156; con annotazioni lessicali. — 2. Il dia-
letto nei primi secoli: A. Testi; B. Spoglio-fonetico e morfologico. 
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232 VII. Β. Romanisch. 

64. Flechia G. Atone finali, determinate dalla tonica, nel dialetto 
piveronese. (Pubblicazione postuma.) Arch, glott. it. 14, 111 
-120. 

" I l dialetto piemontese potrebbe dividersi in due grandi 
sezioni; una della caratteristiche sarebbe per la prima il predominio 
dell' e atono finale e per la seconda il dominio incondizionato ed 
assoluto dell' i atono finale." "Fra tutte codeste varietà dialettiche 
del Piemonte, ve n'ha una propria d'un villaggio topograficamente 
situato come sopra la linea intermedia che divide le due sezioni, 
affatto diversa da tutta la famiglia de' parlari d'Italia. Cotesto 
villaggio è Piverone." "L'atona finale viene ad essere sempre e 
quando la tonica precedente è a, e, e, o, œ, ai, au, ei, eu, oi e viene 
ad essere sempre i quando la tonica è e, i, u, il." "Queste leggi 
fonetiche vivono ed operano sempre η eli' assoluto e pieno loro 
vigore. I neologismi stessi s'adattano alle sue leggi." Le ragioni 
di queste singolari leggi fonetiche: "Questo comune veniva ad 
essere come il punto centrale in cui il movimento dei commercianti 
che avevano per nota caratteristica dei loro dialetti gli uni l'uscita 
generale in e e gli altri in i, veniva come ad incrociarsi nei loro 
parlari confluenti nella promiscuità delle due leggi." 

65. Ferraro. Glossario monferrino. 2<äa ediz. XI, 158. 8°. 3,50 L . 
66. Zenatti A. Un manipolo di canti popolari veronesi. Per le 

nozze Biadego-Bernardinelli. 16 S. 8U. 

67. Sachs K. Die Schreie der Verkäufer. Zeitschr. f. rom. Phil. 20, 
492—499. 

113 Rufe der Strassenverkäufer in Neapel mit ital. Über-
setzung. 

68. Trombatore A. J. Folk-lore catanese. Torino Clausen. 125 S. 
16". g L. 

69. Mango F. Alcune voci di venditori ambulanti del Vomero. 
Arch, per le tradiz. pop. 15, 3, 331—340. 

70. MartoglioN. O'scuru o'scuru. Catania Galàtola 61. gr. 8°. 0,50 L . 
Zehn Sonette in der Mundart von Catania. 

71. Voci di venditori di Firenze. Arch, per le tradiz. pop. 15, Sr 

341—348. 

72. Cannizzaro F. A. Scongiuri raccolti nella provincia di Messina. 
Arch, per le tradiz. pop. 15, 3, 423 f. 

Fünf Beschwörungsformeln und ein Rätsel. 

73. Ferraro G. Novelline popolari sarde relative a. S. Pietro. Arch, 
per le tradiz. pop. 15, 3, 401—411. 

Vier moderne Erzählungen in sardischen Dialekten nach dem 
Volksmunde mit ital. Übersetzung. 

74. De Leonardis R. Canti popolari di Rossano. La Calabria 
8, 6. 

75. Pasquare l l i Mich. (33) Indovinelli siciliani raccolti in Castro-
reale. Arch, per le tradiz. pop. 15, 1, 71—81. 

76. Ferraro G. Sant' Andrea e Sant' Antonio. Novelline sarde. 
Arch, per le tradiz. pop. 15, 1, 85—91. 
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77. Soraci G. Proverbi e detti calabresi. Vita popol. marchigiana 1. 
78. Valla FiJ. Canti popolari sardi. Arch, per le tradiz. pop. 15, 2, 

235—242. 
79. Gian V. e Nurra P. Canti popolari sardi raccolti ed illustrati. 

Parte II. Curiosità popolari tradizionali pubblicate per cura di 
G. Pitrè. Vol. XV. Torino-Palermo, Clausen. VII, 156. gr. 16°. 5 L. 

Ergänzung des 1893 erschienenen 1. Bandes. 
80. Pellandmi V. Glossario del dialetto d'Arbedo. Con illustra-

zioni e note di G. Salvioni. Bellinzona Colombi 1895. 63 S. gr. 8°. 
81. Ferraro G. La vecchia sposa. Canto popolare reggiano e 

novellina sarda. Arch, per le tradiz. pop. 15, 2, 190—196. 

d) R ä t o r o m a n i s c h . 

82. Decurt ine C. Rätoromanische Chrestomathie. I, 3 ( = Rom. Forsch. 
VIII, 4), II, 1 ( = Rom. Forsch. IX, 1). Erlangen Junge. 

I, 1 ( = Rom. Forsch. IV, 1) erschien 1888; I, 2 ( = Rom. Forsch. 
Vili, 1) erschien 1894. 
83. Ostermann (3) Canzoni popolari, raccolte nel Bellunese. Studj 

Bellunesi 1, 7. 
84. Os te rmann I flagellanti di Castion nel Bellunese. Arch, per le 

tradiz. pop. 15, 3, 425—434 u. 4, 457—473. 
Abdruck der Statuti. 

85. Ulrich J. La moart e paschium de Noass Segner Jesu Christi, 
texte haut-engadinois du XVIe siècle. Rev. des 1. rom. 9, 97 ff. 

("Avec un glossaire détaillé.") 
86. Täckholm R. V. Études sur la phonétique de l'ancien dialecte 

soussilvan. Thèse pour le doctorat. Upsala 1895. 68 S. 8°. 
87. Camavitto Lu. I nomi locali della regione friulana terminanti 

in â o âs. Udine, tip. di Dom. Del Bianco. 39 S. 8°. 
88. Marchot P. Additions à mon étude sur les Gloses de Cassel. 

Zeitschr. f. rom. Phil. 20, 82—84. 

e) F r a n z ö s i s c h . 

89. Poyen-Bellisle R. de. The Laws of Hiatus-z in Gallic Popular 
Latin. (Chicago.) 11 S. 8°. 

90. Godefroy F. Dictionnaire de l'ancienne langue française et de, 
tous ses dialectes du IXe au XVe siècle. T.9. 83 (conoille-crayonfier), 
84 (creable-deschargement). Paris Bouillon. 4°. à 3 col. 

91. Darmesteter, Hatzfeld und Thomas. Dictionnaire général 
de la langue française du commencement du 17« siècle jusqu'à 
nos jours. Fase. 18 jardon-losse. Fase. Ì9 lot-mercantille. ParisDela-
grave. 1 Fr. pro Fase. 

92. Hosch S. Französische Flickwörter. Ein Beitrag zur fran-
zösischen Lexikographie. II. Progr. Berlin Gaertner. 24 S. 4°. 1 M. 

Anz. VII, VII Β 59. 
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93. Espagnolle J. Le vrai dictionnaire étymologique de la langue 
française. Paris Klincksieck. 8°. 10 Frs. 

94. Lindsay W. M. Breton and Old French Glosses in the Harleian 
Nennius. Zeitschr. f. celt. Phil. 1, 1, 25. 

Rauger (corr. rapgerf) hoc est rabiem patiem (sic)·, asseres 
sunt lates. 
95. Livet Ch. L. Lexique de la langue de Molière. 1. A—C (1895), 

Seitenz.: 532; II. D—L (1896), Seitenz.: 666. Paris Welter. 8°. 

96. Kurth G. La frontière linguistique en Belgique et dans le nord 
de. la France. [Mémoires cour, de l'Acad. roy. de Belg. vol. 48] 
Tom. I. Bruxelles, Société belge de libr. 

97. Brunot F. Origines de la langue française. La langue française 
jusqu'à la fin du XlVe siècle. In "Histoire de la langue et de la 
littérature française des origines à 1900, publiée sous la direction 
de L. Petit de Juleville". I. von I ~LXXX (Introduction) u. II. 
von 446—553. Paris Λ. Colin & Cie. 

98. Tobler A. Aus Anlass des französischen Wörterbuches. Arch, 
f. d. Studium d.. neueren Spr. XCVII, 375-387. 

Autographile statt autographophile u. Ahnl. — Verwandt da-
mit ist honestas l'ür honestitas, dazu gehört nfrz. analyste·, von 
analyse = áváXucic wurde analysiste gebildet, durch Kürzung zu 
analyste {y von analyse, gegenüber annaliste). Mög'lich wäre ana-
lyser von analyse, dann mit -iser — -izare [it. analizzare] ver-
wechselt, hierauf analyste davon wie évangéliste neben évangéliser, 
doch ist das unwahrscheinlich, da der Zusammenhang zw. -ίίειν 
und icTr|c für das Frz. nicht gilt und -iste und -iser sich unabhängig1 

von einander entwickeln: -iste hat oft kein Verbum neben sich, oft 
eines mit abliegender Bedeutung, plus tôt. que plus tard ist nicht 
= plutôt plus tôt que plus tard (Littré), sondern 'früher als später 
einmal1, 'nicht erst später einmal1, 'möglichst bald'. 

Missverständliche Auffassung- des Wortausganges hat zum Er-
stehen von Verben geführt: décrëpttus, als Lehnwort décrépit (erst 
nfrz.) 'altersschwach' konnte trotz des hörbaren t, im Fem. als Partizip 
aufgefasst werden, davon dann décrépir, vermischt mit décrépir 
"des Bewurfes entkleiden' zu crépir (von afrz. crespe, crispus), [eine 
Mauer] mit Kalk bewerten'; ebenso récrépit 'wieder auf den Damm 
gebracht*; schon im XV. Jahrh. décrépit : espi. — Vétérance von 
vétéran il a eli constant, constance; [somnolentus zu] somnolent, somno-
lence erzeugten somnoler, davon somnolant, [purulentus zu] puru-
lent, purulence führten zu puruler. — Wie épeler neben afrz. 
espelir : poigner 'beunruhigen' statt poindre ('keimen', kaum 'stechen'). 

Zu avoir sind die Bedeutungen zu setzen in elle eut une 
moue, une exclamation de joie, une vague allusion u. Ähnl. 

Die "Flickwörter" (vgl. oben Nr. 92) sind zu berücksichtigen; 
es sind "Erscheinungsformen rudimentärer, nicht zu voller Aus-
bildung gelangender Gedanken". So là, welches "auf die That-
sache, dass etwas ausgesprochen ist, hinweist" = da! so! da hast 
du's ! es "wird auch in die Frage (Bestätigungsfrage) hineingezogen, 
der Fragende bring't das là, das er gerne hören möchte, schon in 
der Frage an", peut-être 'sicherlich' ist (nicht Litotes, sondern) "in 
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negativem Satze dadurch herbeigeführt, dass dem Sprechenden ein 
positiver Gedanke, der ein peut-être in sieh schlösse, vorschwebt", 
der abgewiesen werden soll; im positiven Satze ist der zurückge-
wiesene Gedanke negativ. 

99. Körting G. Kleine Beiträge zur französischen Sprachgeschichte. 
Zeitschr. f. frz. Spr. u. Litt. 18 (Abhandlungen), 255—280. 

I. Das "neut ra le" il ist nicht aus il est qui entstanden (Hor-
ning, Rom. Stud. IV 267), sondern (wie Gröber Zeitschr. f. rom. Phil. 
IV 563 angedeutet hat) durch die Analogie mit den persönlichen 
Verben veranlasst, bei denen sich die Setzung· des Pronomens durch 
die Verkümmerung der Personalendungen als notwendig ergab; 
diese "gleichsam präfixierte Personalendung" Avar nicht das femin. 
elie, weil der Akkusativ le die Analogie mit dem Maskulinum il 
nahe legte, auch nicht ço, ce, weil dieses noch deiktische Kraft 
hatte. — II. Der historische Infinitiv. "Die Anwendung· der Personal-
endungen" (im weitesten Sinne) "bei Vorhandensein eines substan-
tivischen Subjektes ist ein Luxus". Der seit dem 13. Jahrhundert 
auftretende historische Infinitiv ist "eigenste Schöpfung des fran-
zösischen Sprachg'eistes . . . . ein Symptom . . . . der sich voll-
ziehenden Steigerung der Raschheit des Denkens". "Die Anwen-
dung von de beim historischen Infinitiv beruht (wie schon Diez 
vermutete) auf syntaktischer Analogiebildung." — III. Car. 1. Alt-
franz. Fragepartikel " w a r u m ? F o r t s e t z u n g des lateinischen Ge-
brauches. 2. Altfranz, verstärkende Partikel beim Imperativ und 
optativischen Konjunktiv " d o c h " erklärt sich aus der konklusiven 
Bedeutimg. 3. = lat. nam nicht mit YVehrmann (Rom. Stud. V, 436) 
aus der ursprünglichen Fragcpartikel abzuleiten, sondern nach 
Mätzner, Syntax II, 81 zu erklären: Beim mangelhaften Denken in 
der Volkssprache wird zwischen Ursache und Folge nicht scharf 
unterschieden, dadurch wurde konklusives quare zu kausalem car, 
die Beschränkung auf letzteren Gebrauch veranlasste der Übertritt 
des temporalen donec in die konklusive Bedeutung {donc). Er-
leichtert wurde die Verschiebung durch die Möglichkeit einer Kon-
struktion von miror, indignor usw. mit einem indirekten Fragesatze 
{cur oder quare) statt eines kausalen Nebensatzes, wodurch quare 
kausal wurde. 4. An Stelle von que (Konjunktion und Relativ) er-
klärt sich ebenfalls durch die Konstruktion der Verba des Affektes 
mit quia oder quod (kausal) neben quare (indirekte Frage); der Ge-
brauch ist mundartlich beschränkt; teix — car, ni — car (Joinville) 
ist Kreuzung zweier Konstruktionen: teix (si) — que + treu — car 
("denn"). — IV. Donc = do + ne -f- que zu donec zu donc, an 
dum angeglichen dune, "bis" zu "dann" (Parataxe statt Hypotaxe), 
zu "a l so" (post hoc, ergo propter hoc nach der Volkslogik). — 
V. Desver nicht = *desuare (Cohn, Zeitschr. f. rom. Phil. XVIII, 202) 
íius formalen und begrifflichen Gründen, sondern (Ulrich, Rom. VIII, 
264) = dis + *väre (Umbildung von vadëre nach stäre und däre), 
*re-exvare = resver, de-resver == derver. — VI. Das Imperfekt der 
Α-Konjugation ging ursprünglich auf -eve (im Westen auf -owe) aus, 
doch trat Übertragung von der II., III. und IV. Konjugation (-eie) 
ein, doch n a c h dem Wandel von c vor a. — VII. Das Imperfectum 
étais - stabani, nicht von estre gebildet, weil diese Bildung ganz 
vereinzelt dastünde. — VIII. Néant, nicht = ne(c) + *ent (von *ens) 
(Diez), auch nicht ne + inde (Ascoli), sondern *negent(e) = ne + 
gent- (gen-ti -- g η + ti, zu gigno, "Geburt", dann "Geborenes", 
wahrscheinlich "Wesen", "Ding", "etwas") analog mit englisch nothing, 
althochd. niwiht. Altfranz, provenz. ges, g(i)ens — gens, nicht genus. 
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Dazu ital. Chente-, portg., span, quejando, quejendo, quijando = que-
-f- genitus (von gignere). 
100. M a r t y - L a v e a u x Ch. La pléiade française avec notices bio-

graphiques et notes. Appendice I. La langue de la pléiade. 
Paris Lemerre. 499 S. 8°. 25 Frs. 

101. S c h w a n E. Grammatik des Altfranzösischen. 3. Auflage, neu 
bearbeitet von D. B e h r e n s . Teil I. Die Lautlehre. Leipzig, 
O. R. Reisland. 120 S. 8°. 2,40 M. 

Inh. : Einleitung. Geschichte der französischen Sprache. Aus-
dehnung und Gliederung des Sprachgebietes. — I. Teil. Lautlehre. 
102. B r ä c h e t A. A Historical Grammar of the French Language. 

From the French rewritten and enlarged by Paget Toynbee. 
Oxford, Clarendon Press. XXIV, 339. 12°. 7 sh. 6 d. 

103. Clédat L. Grammaire élémentaire de la vieille langue fançaise. 
Troisième édition, revue et corrigée. Paris, Garnier frères. VII, 351. 
8°. 3,50 Frs. 

104. Clédat L. Grammaire classique de la langue française. Paris, 
H. Le Sondier. 380 S. 12 3 Frs. 

105. Henri Est ienne . La précellence du langage françois, réim-
primée avec des notes, une grammaire et un glossaire par Ed-
mond Huguet, et précédée d'une préface de L. Petit de Juleville. 
Paris, A. Colin & Cie. 18«. XXXIII u. 434 S. 4,50 Frs. 

106. Rousse lot . La prononciation française d 'après la méthode ex-
périmentale. Avec figures à l'appui. Paris Walter. 8°. 4,50 Fr. 

107. Oesterre icher J. Beiträge zur Geschichte der jüdisch-fran-
zösischen Sprache und Litteratur im Mittelalter. Progr. der gr.-
orient. Oberrealschule. Czernowitz Pardini. 32 S. 8°. 

I. Abteilung. Einleitung. 1. Inhalt eines Manuskripts der 
königl. Hofbibliothek in Berlin (Kompilation über Fieber, altfrz. in 
hebräischer Schrift) mit Proben. 2. Raschie französische Glossen zu 
einem Teile des Talmuds und zum Jesaias. 3. Transskriptions-
methode des Baseler Glossars (Präparationen zur Bibel) mit Proben. 
Anhang·: Fortsetzung der Proben im 1. Kapitel. 
108. W a l l e c z e k R . Die Sprache des 'Roman de la Violette'. Progr . 

Realsch. Jägerndorf . 30 S. 8°. 
109. S k á l a K. Vokalismus des altfranz. Denkmals: Li Dialoge Gré-

goire lo Pape. II. (böhm.) Jahrb. Realseh. Pilsen. 15. S. 8°. 
Vgl. Anz. VII, VII Β, 65. 

110. Rol land E. Flore populaire de la France, ou Histoire natu-
relle des plantes dans leurs rapports avec la linguistique et le 
folklore. I. Paris E. Rolland. III, 272. 8». 

111. T i m m e r m a n n s A. Etymologies comparées de mots français e t 
d 'argot Parisien entièrement inédites et précédées d'un essai de 
synthèse du langage. I r e livr. LIII, 119 S. 8°. Paris Klincksieck. 
6¡50 Frs. 

112. D e l e s a l l e G. Dictionnaire argot-français français-argot, préface 
de Richepin. Paris Ollendorff. XXIV, 426. 8°. 7,50 Frs. 
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113. Lapidoth. Fransch argot. Nederlandsch Spectator 1896, 8. 

114. Wiener L. French Words in Wolfram von Eschenbach. The 
Amer. Journ. of Philol. Vol. XVI, 3, whole Nr. 63, 273-408. 

115. E luge . Das französische Element im Ormulum. Engl. Stud. 
22, 1895, 179—182. 

116. Salverda de Grave J. J. Bijdragen tot de kennis der uit het 
iransch overgenomen woorden in het nederlandsch. Tijdschr. 
yoor nederl. taal- en letterk. 15, Nieuwe Reeks 7, 172—219. 

"Fassen wir das Ergebnis zusammen, so sehen wir, dass unsere 
Wörter aus einer [frz.] Mundart genommen worden sind, die sowohl 
langes è von ie = lat. e als auch ei = lat. a kannte, dass sie in 
der Mitte ungefähr des Nordfranzösischen liegen muss. Die Vor-
aussetzung, dass der Hennegau uns die franz. Wörter geliefert hat r 
wird durch diese Thatsachen gestützt." 

117. Matzke John E. Über die Aussprache des altfranzösischen ue 
von lateinischem ö. Zeitschr. f. rom. Phil. 20, 1—14. 

Verteidigt die Annahme der Aussprache ue g'eg'en Ascoli, 
Förster, Meyer-Lübke; insbesondere Kritik der drei Gründe für die 
Aussprache ile (Meyer-Lübke, Rom. Gramm. I, § 211): 1. Die Ent-
wickelung von ue (aus lat. ö) zu ö ist vor der Entwickelung von 
oi zu oe, oder ue (aus lat. ë) abgeschlossen; 2. oculus zu uels zu eis 
(labiale Laute , z. B. vorausgehendes v, und t veranlassen die Re-
duktion) zu iels (Diphthongierung des e in der Tonsilbe) zu ials zu 
ictus·, jeu und peu sind regelmässig, lieu statt leu unter dem Ein-
flüsse von milieu; 3. uéi zu uii zu üii zu üi. Auf Grund dieser 
Entwiekelungen werden die drei Gründe für ile, als unstichhältig 
verworfen. 
118. Staaff E. Quelques remarques sur le passage d'ew atone à ΰ 

en français. Mélanges Wahlund. 243—254. 
"L'objet [de ce travail] est d'examiner un peu plus en détail 

le problème dont M. Meyer-Lübke a signalé la portée générale'* 
(Gramm, d. rom. Spr. I, § 356). "L'ÉM atone montre une tendance 
évidente à se changer en u, tendance que nons croyons pouvoir 
qualifier de loi phonétique. Cette loi n'a pénétré que dans u n 
nombre de mots relativement restreint. La plupart des mots en 
question, étant des dérivés ou des composés, subissent l'influence 
du mot simple où l'eu tonique reste." Passe en revue "les quelques 
cas où notre loi est librement entrée en jeu." 
119. Rydberg G. Zur Geschichte des französischen a. I. Die Ent-

stehung des a-Lautes. Leipzig Harrassowitz. 67 S. 8°. 
120. Nordfelt A. De la liaison dans la langue française. Mélanges 

Wahlund. 163-171. 
"Les causes de la liaison française au sens général [la con-

sonne finale se prononce avec la voyelle initiale s u i v a n t e bel-
ami) sont: Io L'absence du spiritus lenis-, 2° La division des syl-
labes due au placement de l'accent tonique sur la dernière syllabe ; 
3° L'uniformité de l 'accentuation; 4° L'absence de l'aspiration (h) 
après les muettes." "La liaison au sens étroit [íes enfants] tient 
aux mêmes lois." — "Au début on aura dit gran-d-enfant, plus t a rd 
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238 VII. Β. Romanisch. 

la prononciation de la pause {grant) a pris le dessus; il doit en 
avoir été de mémo pour le g." — "Cette liaison est très irrégulière ; 
elle aurait été hors d'usage depuis longtemps, n'était l'o r t h o-
g r a p h e . " 
121. Wallensköld A. Un cas de métathèse constante pendant la 

période de formation de l'ancien français. Mélanges Wahlund. 
145—161. 

Handelt von der Entwickelung von lat. -sew, -seo im Französ. 
Zusammenstellung der Substantiva und Adjectiva -scu, frz. -is. Ver-
wirft die Erklärung Meyer-Lübkes (Gramm, d. rom. Spr. I , 470): 
dies sind keine Fortsetzungen von -ses, weil 1) die Überreste des 
nom. sg. wenig zahlreich sind, die prov. Formen des Obliquus stehen 
daneben; 2) lautlich spricht saccus zu sas dagegen, -res wäre — 
Die Nomina auf -scu entwickelten sich wie die Verbalformen auf 
-seo und -scunt mit Einschluss von *pqsco (wegen des Provenz.). 
-scu wurde auch nicht wie -sei, -see behandelt (wegen saccu zu sac). 
Metathese zu ks. Lautlich ist sie mög'lich (Analogien im Schwe-
dischen Finnlands), als sk 'était peu usité', ks "était commun', cla 
voyelle finale était en train de disparaître'. — 

Die Formen bos usw. sind nicht durch Abfall des c im Picar-
dischen zu erklären, denn bei den Verbalformen auf -seo finden 
sich keine analogen Formen, ausserdem sind hos usw. nicht aufs 
Picardische beschränkt. Es sind alte nom. sg., acc. pl. -ses. Die 
syntaktische Scheidung der Formen: -s nom. sg., acc. pl., -is ob-
liquus sg., nom. pl., verwischte sieh, da beide auf -s endigen. 
122. Hecq G. Contribution ίι l'histoire de la prononciation française. 

Il avoit; il aveit; il avait; il avoit. Ann. de la Société d'Archéol. 
de Bruxelles. 10, 1, 1896. 

123. Fr . Kluge und G. Baist. Altfranzös. dh (d) in altenglisclien 
und altdeutschen Lehnwörtern. Zeitschr. f. rom. Phil. 20, 322 
-334. 

I. (Kluge.) Weist an den Spuren im Altsächs., Ahd. u. Angel-
sächs. die Existenz des afrz. dh (d) l'ür das 8. Jahrhundert nach. — 
II. (Baist.) "Den Eintritt der Aspiration hat man sich . . . . viel zu 
spät gedacht, im XI. Jahrhundert." In den Strassburger Eiden er-
scheint schon dh. (Exkurs über dieses Denkmal.) Primär oder 
sekundär gedehntes t und d (soudain) erhält sich, inlautende und 
auslautende einfache Dentalis fällt, doch wurde 1066 der Inlaut noch 
gesprochen, im Beginne des XII. Jahrhunderts ist der Ausfall voll-
zogen. Lat. -t ("in unbetonter Stellung von der betonten Auslauts-
silbe her restituiert"), "war in Pausa unzweifelhaft tonlos. Festes -t 
muss gedehnt gewesen sein, einfaches inlautendes t gelehrter Wörter 
schloss sich wahrscheinlich au", der Doppellaut wurde nicht vor 
dem XI. Jahrhundert gekürzt. — Lateinisches nachtoniges t der 
Paroxytona ist (mit Suchier) d g-eworden. In stimmhafter Stellung 
trat Angleichung zw. lat. -t u. J. t Vok. zu -d ein, in Pausa dagegen 
wurde -d durch -t verdrängt; lateinisches intervokalisches d im fran-
zösischen Auslaut schloss sich dem -t- an, auch wenn vorfranzösisch 
dh gesprochen wurde. Mit Rücksicht auf die Fortdauer der ge-
dehnten Dentalen ist der Ausfall von -t vor Konsonanten nicht denk-
bar, auch die w e n i g e n -th konnten nicht verallgemeinert werden. 
Vielmehr beeinflusste -dhe des Femininums das Masculinum trotz 
des Nominativs, von hier aus wurde der Auslaut ins Wanken ge-
bracht. Diese Einwirkung begann vor dem Schwunde des inter-
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vokalischen Lautes, vollendete sich erst nach ihm. 1066 bestand -t 
zum Teil noch, zu Ende des XI. Jahrhunderts sind -t und -th ge-
fallen. 
124. Menger L. E. On the Development of Popular Latin e into 

French ei, oi. Mod. Lang·. Notes 11, 2, Spalte 116—120. 
I. Pronunciation. Stellt die Reihe éi > ç'e > «e > áe > qé > 

loe > wë O wa) 
\q<i > óa > oá > wa auf. — II. Orthography. "Either because 
the change of the first element e (of ei) to o (of oe) was so much 
greater . . . . than that of the second element i (of ei) to e (of oe), 
or because the accent, bearing originally upon the o, rendered the 
enunciation of the unstressed e (of oe) indistinct, only the e (of ei) 
was altered in spelling." "oi remained in the sixteenth century 
when the pronunciation was «.·<<"; "the French becoming a fixed 
literary medium, clung the more tenaciously to traditional script;" 
"this oi < e once written, appealed immediately to the eye as be-
longing to the very numerous class of words in which oi was ety-
mological (originating for the most part in o + a palatal and au 
+ a palatal, as miroir, joie)". 
125. Menger L. C. German w- into French gu-, Mod. Lang. Notes-

Ii, 4, Spalte 252-254. 
Germanisch ic- wurde durch gu- ersetzt, weil Kons. + halb-

vok. u im Franz. vorhanden war (aus lat. qu-), gu war die tönende 
Entsprechung zu tonlos qu-. — qu- war die e i n z i g e Verbindung, 
in der halbvok. u vorhanden war. 
126. Mörch A. La durée des voyelles françaises. Die neueren Sprachen 

3, 10 (Februar-März 1896), 581-587. 
127. Marcou P. B. The Origin of the Rule Forbidding Hiatus in 

French Verse. Pubi, of the Mod. Lang. Assoc. of Am. 11, 3 New 
Series, IV, 3, 331—335. 

"We have here a genuine French phenomenon, and not an 
imitation of Latin models." "The tendency imperfectly expressed 
by Malherbe's rule is a fundamental one depending on the 
physiological character of French utterance". There is "in the 
spoken language a strong tendency to avoid or suppress hiatus". 
"This strong tendency is an important factor in the historical deve-
lopment of the language". In "Old French we find a corresponding 
state of things for hiatus between words". — "The t in a-t-il, aime-
t-il . . . is partly due to the tendency to avoid hiatus". Forms as-
bijoutier, velouté. — "The practice of modern French popular 
verse . . . . : the avoidance of hiatus is very marked." 
128. Kör t ing G. Zur Entstehung der französischen Nasalvokale. 

Zeitschr. f. franz. Spr. u. Lit. 10 (Referate und Rezensionen), 
244-247. 

Die Anpassung der Vokale (a, e, ç, ö) an den folgenden Kon-
sonanten ( s i l b e n s c h l i e s s e n d e s m oder ti) und der Ausfall diese» 
Konsonanten ist eine Sandhi-Erscheinung; diese beruht auf der 
Neigung, straffe Lauteinheiten zu erhalten, was durch Verzicht auf 
den Nasalkonsonanten erreicht wird, dessen Verschlussbildung und 
-lösung dem entgegenstünde; die Möglichkeit, dem vorangehenden 
Vokale nasale Klangfarbe zu geben, indem man die Senkung· des 
Gaumensegels schon bei der Artikulation des Vokales statt bei der 
des (ursprünglich) folgenden m oder η vornahm, erleichterte dies. 
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[Note: Gegen Meyer-Lübke, Romanisehe Grammatik I , 308 ist bei 
(ursprünglich) f o l g e n d e r mit m oder η anlautender Silbe der 
Vokal nie nasaliert worden ; mm in pomme und nn in bonne er-
klären sich anders.] 
129. Cameron A. Guyot. France, Filology, Foneticism and Poetic 

Formulae. Mod. Lang. Notes 11, 3 u. 5,*Sp. 129—146 u. 257-273. 
Uber Reform der französischen Orthographie. Bestrebungen 

Konsards (im Anschlüsse an Lexique de Ronsard . . . . par* L. 
Mellerio, Paris 1895), der Alliance française (Renard, La nouvelle 
-orthographe, Paris 1893), Clédats {Grammaire raisonnée de la langue 
fr., Paris 1894) und Psicharis (in Revue bleue, 1891). 
130. Henze AV. Über die bevorstehende Reform der französischen 

Orthographie durch die Académie française. Progr. des Doro-
theenstädtischen Realgynm. zu Berlin. Ostern 1896. Berlin, Gärt-
ners Verlagsbuchh. 23 S. Kl. 4°. 

In der Einleitung sagt der Verf.: "Es soll unsere Aufgabe 
sein, auf die Geschichte der neuesten Reforinbestrebungen hinzu-
weisen, dann die Forderungen darzulegen und zu prüfen, die amt-
lichen Schriftstücke beizubringen und zu beurteilen. Als Anhang 
haben wir die betreffenden Schriften und Erlasse der letzten 25 Jahre 
der Zeitfolge nach angeführt." 

131. Thomas A. La dérivation, à l'aide des suffixes vocaliques 
atones, en français et en provençal. Rom. 225, 381—392. 

Ergänzt die Fälle bei Meyer-Lübke, Rom. Gramm. II.: -eus, 
-ius (Baumnamen, Tierbezeichnungen, beide von Substantiven ab-
geleitet; Adjektivableitungen adjektivischer und substantivischer 
Flexion; Ableitungen mit -eus, -ius zur Bildung· von Kompositen, 
von Adjektiven); -ea, -ia (Frucht und Blütenbezeichnungen, Baum-
pflanzungen, besonders in Ortsnamen, Varia); -ium (fast nur im 
Provenzalischen: a) alte Bildungen, das i verschmilzt mit dem Aus-
laut des Stammes, b) neuere Bildungen, das nachtonige i bleibt er-
halten, c) jüngste Schicht, analogisch im Provenzalischen geschaffen); 
-ia (dem Provenzalischen nicht unbekannt); -uus, ua. 
132. Herzog E. Die vorvokalischen Formen mon, ton, son beim 

Femininum. Zeitschr. f. rom. Phil. 20, 84—86. 
"Die Sprache hat gewöhnlich vorvokalisch dieselbe Form für 

das Maskulinum und Femininum," beau-père, belle-mère, doch be-
lami und bçlamie, daher dann mon als vorvokalische Form vom 
Maskulinum aufs Femininum übertragen. 
133. Thomas A. Exemples du suffixe -umen en français. Rom 25, 

447 f. 
Ausser legumen und albumen lassen sich (als Nachtrag· zu 

Meyer-Lübke, Gramm, des 1. r., II, 533—535) noch in alter Sprache 
nachweisen: *acrumen zu aigrum (jetzt aigrin), *calciumen zu 
*chauçum (chauçumier, enchauçumer), *calidumen zu chaudum 
(chaudumé etc.), Henerumen zu tendrum (jetzt tendron), *viridwnen 
zu verdum (éverdumer). 
134. de la Grasserie R. De l'article (morphologie et syntaxe). 

(Extr. des Mém. de la Société de linguistique de Paris, t. IX.) 
Paris, Imp. Nationale. 51 S. 8°. 
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135. Johansson Α. La construction du verbe faire expliquée par 
M. Tobler dans ses Vermischte Beiträge. Extrait des Mélanges 
de philologie romane dédiés à Cari Wahlund, 95—107. Progr. Norr-
köping. Norrköping. 7 S. 4°. 

I. L e f e r b e faire e s t s u i v i de l ' i n f in i t i f a y a n t un ré-
g i m e d i r e c t o u i n d i r e c t e , " i l ne serait pas impossible que le 
datif du verbe faire dût en partie son existence à ce datif si na-
tural au verbe laisser et aux soi-disant verbes de perception." "Lui 
faire changer de est au moins aussi bon que le faire changer de." 
"On trouve le datif au lieu de l'accusatif." "Les auteurs mettent 
l'accusatif où la règle veut le datif: la faisait cueillir des fleurs." 
" Il y a même des cas d'iute,vcalation du régime entre le verbe, faire 
et l'infinitif (Daudet), au point de vue de la grammaire, on a tort 
de prétendre que faire et l'infinitif forment une seule idée." "On 
procède de même quand il s'agit de deux pronoms qui, faisant 
fonction de régime, ne peuvent être placés en même temps devant 
le verbe: Le ciel me fait le connaître, même quand il n'y a pas lieu 
de séparer les pronoms." 

IL L e v e r b e faire e s t a c c o m p a g n é d'un v e r b e ré-
f l é c h i . A la fin du XIXe siècle on peut toujours exprimer le pro-
nom réfléchi. "Deux forces vont· contribué: l'analogie [des verbes 
voir, laisser, entendre] et la préoccupation de clarté." "Quant aux 
verbes qui sont réellement réfléchis, l'infinitif est précédé du pro-
nom réfléchi dans les cas où l'absence de ce pronom rendrait le 
sens de la phrase obscur ou donnerait à la phrase un autre sens; 
quand le pronom réfléchi implique l'idée de réciprocité et quand le 
pronom réfléchi est au datif il est de rigueur de le conserver." 
"Quand faire est suivi de plusieurs infinitifs, dont le dernier est 
séparé de faire par un ou plusieurs mots, beaucoup d'écrivains 
conservent le pronom réfléchi." — "Quelques échantillons d'un em-
ploi fort varié du verbe faire." 

136. Svedelius C. Sur la place de l'adjectif qualificatif français 
auprès du nom. Mélanges Wahlund 75—93. 

"L'adjectif 'qualificatif' est un complément du substantif ou 
bien il en fait partie intégrante. Dans le premier cas, le besoin 
d'accentuer le nom et l'adjectif de deux manières différentes a 
déterminé la place de l'adjectif; le rôle de l'adj. est soumis à celui 
du substantif, et le rôle de ce dernier dépend des relations qui 
existent entre lui et les personnes qui communiquent entre eux. 
Dans le second cas [on détermine] si l'adjectif est un préfixe on 
suffixe du nom par deux moyens: 1° l'intelligence qui enseigne si 
l'expression entière représente une idée simple; 2° l'oreille, qui 
saisit la manière de combiner, d'accentuer les deux mots." 

137. Vis ing J. Lettre à M. Wahlund, accompagnée de remarques 
sur la syntaxe du substantif français. Mélanges Wahlund, 63—74. 

I. "Le génitif, complément d'un substantif, a gagné de 
terrain dans les auteurs modernes." "Ils attaignent souvent un 
renforcement de la caractéristique, de l'object dépeint": Une vie de 
hasard (génitif de qualité) ; une montée de flamme, un suiveur de 
foule (gén. marquant le sujet et l'objet); brutalité de main (geni-
tivus respectus); belle humeur d'appétit (gén. exprimant la cause); 
"gén. exprimant d'autres rapports pour lesquels les catégories 
grammaticales en usage ne suffisent point." — II. Des coupés de 
maîtres et des coupés de maître: " L a langue parlée elle-même est in-
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242 VII. Β. Romanisch. 

certaine ou change de point de vue dans des cas très analogues." 
III. Maître d'hôtel, maître du logis ("ein andermal"). 
138a. Philp H. Ws Le subjonctif et les grammairiens français du 

XVIe siècle. Thèse pour le doctorat (Upsal). Stockholm 1895. 
64 S. 8°. 

138b. Bastin J. Le conditionnel après si. Rev. de l'instr. pubi. 
39, 2. 

138c. Björklund G. A ou de avec un verbe à l'infinitif. Mosaïque 
grammaticale. Progr. Linköping & Allm. Läroverk 1895 — 96. 
Linköping. 198 S. 4°. 

139. Bauer A. Doppelter ethischer Dativ im Französischen. Archiv 
f. d. Stud. d. neueren Spr. u. Litt. 106, 342. 

Bringt einen Beleg aus Li Intransigent fiir die populäre Ver-
bindung te vous ("Elle te vous le flanque par dessus bord"). 
140. Gebhardt C. Zur subjektlosen Konstruktion im Altfran-

zösischen (auch als Dissert, gedruckt; vgl. Anz. VII, VII Β 87). 
Zeitschr. f. rom. Phil. 20, 27—50. 

141. Körting G. Das lateinische Passivum u. der Passiv-Ausdruck 
im Französischen. Zeitschr. f. frz. Spr. u. Litt. 18, 115—130. 

Verteidigt die Erklärung des -r im Lateinischen nach Bopp 
und Schleicher aus -s, gekürzt aus dem Reíiexiopronomen se. Ro-
manische Reflexiva und reflexive Redewendungen sind "Erneue-
rungen des urlateinischen (und vermutlich überhaupt uritalischen) 
mit se verstärkten Mediums ([il] se lit = *legitu-se)". 
142. Marchot P. Α. fr. qui = si Von. Zeitschr. f. rom. Phil. 20, 

525. 
Ist durch Anakoluth entstanden. Statt z. B. Qui (= celui qui) 

le fera, mal loier recevra : qui le fera, mal loier i avra u. Ä. 
143. Tobler A. Vermischte Beiträge zur französischen Grammatik. 

3. Reihe. Nr. 10-13. Zeitschr. f. rom. Phil. 20, 51—79. 
10. pour mit Substantiven als Mengebestimmung: man kann 

die Menge auch bestimmen "durch die Angabe des . . . . aufge-
wendeten . . . . Geldbetrages oder der Zeit, für die damit der Be-
darf gedeckt ist": pour deux sous de pommes, pour douze jours 
de vivres. — 11. aussitôt, sitôt, une fois mit Substantiven (mit und 
ohne prädikatives Partizip) nach Analogie von après in solcher 
Konstruktion, neben welchem après que als Konjunktion einem 
aussitôt que entsprach. — 12. Relativsatz als prädikative Bestim-
mung; a) der Relativsatz ist O b j e k t (neben einem nominalen Ob-
jekt) je l'ai vu qui passait·, b) er bezieht sieh auf S u b j e k t und 
Verbum, ils sont Ici qui sifflent-, atrz. werden solche Sätze, abhängig 
von Verben des Sehens, mit ou (ubi) eingeleitet, vez les la ou des-
cendent. — 13. se . . . . ne (bei vollständigem Satze; beim Fehlen 
des Verbums se . . . . non) wie nisi nach Negation "bei der Auf-
stellung, dass ein gewisser Sachverhalt ausschliesslich bei einem 
bestimmten Subjekte oder Objekte oder unter bestimmten Um-
ständen statt hat"; in Fragen (wie nisi und darüber hinausgehend),, 
in Nebensätzen; über den Gebrauch von nisi hinaus: senon de = 
'entblösst von'; in der Bedeutung von sed oder 'sondern nur ' nach 
n e g a t i v e m Satze; einschränkend nach a f f i r m a t i v e i n Haupt-
satze. Entwickelung im Neufranzösischen. — Mais in ähnlicher 
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VII. Β. Romanisch. 243 

Verwendung; n'a fil mais un = non habet filium magis, (habet) 
unum ; daraus n'a mais qu'un fil (das que aus ne . . . . que) ; dann 
ein zweites ne vor dem mais. Ne but vin, ne mais ('sondern1) eve·, 
diese Ausdrucksweisen nach p o s i t i v e m Satze. Einschränkendes 
mais, wofür Altfranzösisch auch ne mais, in gleicher Verwendung 
mais que und ne mais que; mais {que), ne mais (que) mit Kon-
junktiv. — Fors "zur Einführung der Ausnahme von positiven wie 
von negativen Aufstellungen", ist Präposition, die Ausnahme steht 
aber auch im Kasus des Einzuengenden. Fors que (wie mais que), 
auch mit tant (tantum 'nur ' ) ; fors, fors que 'sondern*; fors, fors 
tant que = 'wofern nur ' . — Formen der Aussage, etwas habe aus-
schliesslich mit Bezug auf ein Objekt, eine Bestimmung statt: 'Nur' 
zum Verbum gehörig: neufranzösisch il ne fait que rire, altfran-
zösische Entsprechungen; zum Subjekt gehörig: altfranzösisch mit 
Nachstellung des ne : de povre.t que douze n'i a, die neufran-
zösischen Konstruktionen dafür; ne . . . . que mit Komparativ oder 
mit trop. Il ne fait que dormir, il ne fait que de dormir. "Die 
dem Sinne nach negative Aussage, die eine Einschränkung erfährt, 
kann auch in Worten liegen, die die Negation ne n i c h t ent-
halten." — Bien que-, altfrz. sans plus. — Ne . . . . pas que . ... = 
ne .. . que·, jetzt bezeichnet es, "dass die positiv ausgesagte Thätig-
keit nicht bloss mit der Einschränkung auf das durch ne ... . pas 
que Eingeführte statthabe". 

144. Kalepky Th. Zur französischen Syntax. V. VI. Zeitschr. f. 
rom. Phil. 20, 277—315. 

V. V o n d e n i n f i n i t e n V e r b f o r m e n i m N e u f r a n -
z ö s i s c h e n . Die neufranzösische Sprache hat "in sauberster 
Weise die Scheidung zwischen reinen Verbalformen . . . . und 
reinen Nominalformen . . . . vollzogen". Es kann "sich niemals 
Flexibilität mit verbaler Rektionsfähigkeit (den Begriff dieser auf 
Akkusative beschränkt) an einem Partizip, sei es des Präsens oder 
des Perfekts, vereinigt vorfinden, so dass . . . . eine Partizipialform 
entweder reine Verbalform (nämlich "unflektiert") oder reine Nomi-
nalform (nämlich "flektiert") ist; . . . . die sogenannten "flexibeln" 
Partizipialformen bezeichnen . . . stets ein Seiendes, welches 
zu einem Sein oder Geschehen in Beziehung gesetzt ist, entweder 
so dass das betreffende Seiende als sein Träger ("Part. Präs."), oder 
so, dass es als das, woran jenes Sein oder Geschehen vollzogen 
worden ("Part. Perf.") gedacht ist". — "Was von Grammatikern ge-
meinhin als Partizipium bezeichnet worden, setzt sich aus zwei 
durchaus verschiedenen Gruppen von Wörtern zusammen, erstens aus 
wirklichen Nominibus, welche Seiende, sei es als Träger noch unvoll-
endeter, noch im Vollzuge begriffener Zeitseiender, oder als solche, 
an denen ein Zeitseiendes vollzogen worden oder sich vollzogen 
hat, bezeichnen . . . ., zweitens aus ebenso reinen Verbformen, 
Gerundien und Gestiven" (dies der vom Verfasser vorgeschlagene 
Name für das unflektierte Participium Perfecti = Supinum bei den 
rumänischen Grammatikern). — Auf Grund der Bedeutung von en 
("Verhältnis des Umgebenseins eines Seienden von einem andern 
zwar als ausgedehnt, aber doch in anschaulich bestimmter Be-
grenzung . . . . vorgestellten Seienden"), der einzigen im Neufran-
zösischen vor dem Gerundium möglichen Präposition, ergibt sich 
der Unterschied: "Der Infinitiv ist im Neufranzösischen die Aus-
drucksform für den jeglicher weiteren Bestimmung baren Begriff 
eines Zeitseienden", "das Gerundium . . . . bezeichnet . . . . eine 
solche Vorstellung eines Zeitseienden, welcher . . . . zugleich das 
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244 VII. Β. Komanisch. 

Moment . . . . einer gewissen zeitlichen Ausdehnung . . . . eignet". — 
Nach Massgabe der sehr häufigen asyndetischen Juxtaposition bei 
der "Bezeichnung· eines Seienden und der zu ihr in attributivem 
oder appositivem Verhältnis stehenden Bezeichnung eines von ihm 
getragenen Seins oder Geschehens" ist im Neufranzösischen ein 
Gerundium "auch in den . . . . Verbalformen auf -ant zu sehen, 
die . . . ohne Präposition einem Nomen oder Verbum als nähere 
Bestimmungen beigegeben werden", wie La maison portant le n° 44, 
Construire un triangle connaissant trois côtés. Befremdlich er-
scheint dies nur durch den Vergleich mit lateinischen Partizipien 
Präsentis und den flektierten Partizipien der älteren französischen 
Sprachen. Herbeigeführt wurde diese Veränderung "durch das 
Streben nach Entlastung der Wörter in ihrer Eigenschaft als Träger 
von Vorstellungscomplexen". "Flüchtiger Seitenblick auf die ver-
wandten Sprachen". — Das Partizip reflexiver Verba ist Gestivum 
in Fällen wie je me suis nui, je me suis procuré les livres, Adjektiv 
in Fällen der "Kongruenz" wie Quels livres me suis-je procurés? 
Entstehung der Ausdrucksweisen dieser Art durch das Entlastungs-
bestreben. — Supposé cette chose (im Gegensatz zu Cette chose 
supposée) zeigt das Gestivum. 

VI. Ü b e r s i c h t ü b e r d i e V e r b f o r m e n im N e u f r a n -
z ö s i s c h e n , eingeteilt in finite (bestimmungsreiche) und infinite 
(bestimmungsarme). Bestimmtheit des durch erstere ausgedrückten 
Zeitseienden (1. lokale, 2. numerale, 3. temporale, 4. modale Be-
stimmtheit). Bestimmungsreichste: Passé défini, Impératif-Formen, 
etwas bestimmungsärmer Présent du subjonctif und Imparfait du 
subjonctif. — Bestimmungsärmste: Infinitiv, etwas bestimmungs-
reicher 

Gérondif *Gestif 
(du Présent) (Gérondif du Passé). 

145. Perle F. Das stilistische Deutlichkeitsmoment im Französischen 
beim Ausdruck der Vorstellung. Progr. der Oberrealsch. zu 
Halberstadt. Halberstadt C. Doelle & Sohn. 17 S. 4°. 

Vorbemerkung. Das beste Material liefern Vergleiche von 
Übersetzungen mit den Originalen. 

I. D i e Z e r l e g u n g d e r V o r s t e l l u n g e n : ils se plongeaient 
dans les eaux du Nil; le Portugal rappelle ici l'idée de la Hol-
lande; n'allez pas croire. — II. D i e A u s g e s t a l t u n g d e r Vor-
s t e l l u n g e n : il attaque six adversaires; la promesse qu'elle avait 
faite (ihr Verspr.). — III. V e r k n ü p f u n g u n d B e z i e h u n g d e r 
V o r s t e l l u n g e n : elle prit un autre logement, il l'y suivit; j'avais 
en tête un projet (ich hatte etwas im Kopfe). 
146. Bastin J. Le verbe et les principaux adverbes dans la langue 

française. Étude historique. Ilde partie : Syntax. St.-Pétersbourg. 
208 S. 8°. 1 E. 50 K. 

Vgl. Anz. VII, VII Β, 56. 
147. Meder F. Zur französischen Satzlehre. Progr. des Gymn. zu 

Stolp. Stolp, Delmanzosche Buchdr. 32 S. 8°. 

148. Buscherbruck K. Die altfranzösischen Predigten des Heiligen 
Bernhard von Clairvaux. Eom. Forsch. 9, 3, 662—743. 
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VII. Β. Romanisch. 245 

Sprachliche Untersuchung und Charakteristik der erhaltenen 
Fassungen. 
149. Garnier P. Essais sur les etymologies des noms de villes, 

de villages, de climats et de sources de la Côte d'Or. Cîteaux, 
Impr. Saint-Joseph. 225 S. 8o. 

150. Schoeps R. Die Partikeln in altnormannischen Texten. Diss. 
Halle. 105 S. 8 o. 

151. Josel J. Un procédé de formation du langage populaire, 
étudié particulièrement dans le dialectes d'Ille — et — Vilaine et 
de la Loire-Inférieure: le redoublement de l'idée dans les com-
posés. (Posthum.) Rennes Oberthur 1895, 49 S. 8°. 

152. Trébucq S. La chanson populaire en Vendée. Paris, Le 
Chevalier. 312 S. 8°. 7,50 Frs. 

153. Doutrepont Ch. Etymologies picardes. Zeitschr. f. rom. Phil. 
22, 1896, 527—529. 

1. Rouchi bistoke 'présenter un bouquet à quelqu'un' = flam. 
bestooken 'donner un bouquet à qq. à, l'occasion de sa fête'. 
2. bruekiaus 'petite prairie' (charte tournaisienne, 1303), pluriel de 
*bruekiel — flam, broeck + ellum. 3. kqrdiistil (tourn.) 'portefaix1 

= corps du stil (stil 'métier') 'homme appartenant au corps des 
•métiers' "parce qu'ils font tous les métiers". 4. Tournaisien s'estoke 
se tenir raide en marchant' flam. stokken. 5. Turn, faäwe ' tête de 

bœuf cuite' = *faciam-bovem (faciem bovis). 6. foùrlouchier 
(bei G. le Muisit) = four (forts) + louchier (von louchie "contenu 
d'une 'louche', cuiller à pot") "frustrer les autres convives de la part 
d'aliments qui leur est due en se servant soi-même trop bien". 
7. Tourn. platelet' "marchand de plats et terrines", "homme qui a 
une mauvaise tournure" = plat + *telet' (diminutif de tel = flam. 
¿eil, dial. teel). 
154. Passy P. Notes sur quelques patois comtois. Rev. de phil. 

franç. et prov. 10, 1—16. 
Vgl. Anz. VII, VII Β 104. 

155. Autane. Rimes dauphinoises. Grenoble, Falque & Perrin. 
192 S. 8°. 

156. Meunier J. M. Le patois du nivernais étudié au phonomètre. 
(Extr. du Bulletin de la Société nivemaise des lettres, sciences 
et arts.) Nevers Vallière. 8 S. 8°. 

157. Marohot P. Etymologies wallonnes. Zeitschr. f. rom. Phil. 20, 
1896, 525 f. 

Wall, ac- = adcon-. — Wall, da mën, da tën, da sen, da nçs\ 
da vçs' = le mien, le tien, le sien etc.: in St. Hubert, "c'est une 
juxtaposition des deux formes, de la forme périphrastique da mi, 
da ti ( = à moi, à toi) et de la forme ordinaire li mën, li tën etc.". — 
Wall, glèter, 'baver ' = goleter von afrz. golet ('gueule' nfrz. goulet). 
158. Moisy H. Glossaire comparatif anglo-normand, donnant plus 

de 5000 mots aujourd'hui bannis du français. Fase. 4 & 7 (p. 417—576 
et 897—1032). Paris Picard. 8°. 

Anz. VII, VII Β, 120. 
159. Richenet F. Le Patois de Petit-Noir, canton de Chemin (Jura). 

Dôle Bernin. VI, 302 S. 8°. 
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160. Krause G. Zur Mundart des Départements Oise. (Mit Karte.) 
Zeitschr. f. frz. Spr. u. Litt. 18, 58—84. 

161. Marchot P. Note sur le dialecte de l'Eulalie. Zeitschr. f. rom. 
Phil. 20, 510-514. 

Nicht pikardisch, sondern wallonisch. Gründe: 1. Das lat. 
Plusquamperfektum von avoir und être lebt noch im Wallonischen 
( = Perf. wie in der Eulalia). 2. Vortoniges a (raneiet, manatee) ist 
im Einklänge mit diesem Dialekte, "le passage de e initial à a est 
un phénomène familier au wallon". 3. coxa zu coisse (Dial. Gré-
goire), mod. coche, cohe zeigt, dass die Behandlung coxist zu coist 
wallonisch ist. 4. une spede: "l'absence de prosthèse devant s im-
pure est un caractère distinctif du dialecte wallon." 5. seule·, " le 
maintien de la pénultième atone u dans -ecul-, -egul- est une carac-
téristique du dial, wall." 6. oram entspricht der heutigen 1. PI. 
Ind. Präs. -ä im Wall.-Lothrin. = -ammus (Horning, Zeitschr. f. rom. 
Phil. XVII, 316). 7. aumsset (lies awisset) : "est une forme normale 
de l'a. wall, répondant à habuisset". 8. souue (lies souve): ν hia-
tustilgend; w, seltener ν haben diese Funktion im Wallonischen. — 
kose (k'ose wie in den Eiden oder guttural, was auf das pikardisch-
wallon. Grenzgebiet wiese), voldrent (zentraler Einfluss "il ne faut 
pas attribuer une importance exagérée à l'insertion du d", Suchier), 
la, sa (statt le, se, sind vieil, im IX. Jahrhundert die einzigen Formen 
des Wallon., vieil, auch zentraler Einfluss) sind nicht stichhältige 
Einwände. 3., 4., 7. sind unmöglich in der Pikardie. 

162. Gilliéron J. Notes dialectologiques. Rom 25, 424—440. 
I. Sur quelques noms de lieux de la Vallée d'Anniviers (Ver-

änderungen der Namen, im ganzen unbedeutende, manche auf 
Rechnung der Kartographen und Französierungen). — II. Le 
français épingle et ses concurrents patois ("cette note . . . . a pour 
but de signaler des affleurements d'aires lexicologiques con-
currentes . . . . que l'aire parisienne d'épingle est venue recouvrir 
en partie".). — III. Les noms des jours de la semaine en Savoie. — 
IV. Anniviard frvmisé = 'prémices1 (le fromage gras, fait de la 
totalité du lait, le troisième jour de l'estivage, réservé au curé de 
Vissoie) von [la]s p r i m i t i a s . —V. Anniviard èfi 'peut-ê t re '= afrz. 
espoir; âfrële 'prèle1 = asperelle. — VI. Quelques termes anniviards 
relatifs à l'estivage: Lïzôr d'ècnèvwâ, c'est-à-dire le jour de l'essever, 
de la mise à sec ( e x a q u a r e ) . — VII. *Adsustare, *susta, *sustana (?) 
- anniviards âchôsâ, "mettre à l'abri contre les intempéries", la 
Chòsa, l'abri contre les intempéries", enosäna, "la boucle du collier 
de la vache" celle de dessous. — VIII. Anniviard socia 'ampoule' 
= frz. *jouffle, wovon joufflu. — IX. Digitale en Savoie (tableau 
des formes). 

163. Moutet-Fortis H. Chansons populaires de l'Ain. Bourg Éco-
chard. 33 S. 8°. 

164. Morineu L. Les cris des rues (Troyes, Lyon). Rev. des 
tradit. pop. 9, 2, 1896. 

165. Luzz&tto L. Contributo allo studio del dialetto valdostano. 
Rom 25, 18Θ6, 315—320. 

"Questo . . . contributo riguarda le vicende dell's 
dinanzi alla muta, tra vocali e iniziale." 
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166. Thomsen O. Egennavne som Sprogrödder i Fransk. Studier 
fra Sprog- og Oldtidsforskning, tidg. af det philol. hist. Samfund. 
Nr. 24. Kopenhagen Klein. 64 S. 8°. 0,90 Kr. 

167a. Regnaud P. Notes d'étymologie française. Origine germani-
que d'une série de mots à initiale B. Rev. de phil. franç. et 
prov. 10, 2, 103-158. 

Germanische Etymologie, resp. Ausbau der Wortfamilie für 
babiller, babiole, bac, bache, badaud, baderne, badigeon, badin, 
bafouer, bâfrer, bagarre, bagatelle, bague, bagues, bahut, bâiller, 
balcon, ban, banc, bande, banne, bannière, bard, barde, barge, 
barguigner, baril, baron, barque, barraque, barre, bassin, baste, 
baster, bastingue, bât, bâtard, bâtardeau, bateau, bateleur, bâtir, 
bâton, baudir, baudrier, bave, bayer, bec, bêche, bedaine (bedon), 
bedeau, beffler, beige, berlue, bers (berceau), biche, bidon, bière, 
bigarrer, bique, bis, bise, biseau, bizarre, blafard, blason, blé, bièche, 
blême, blesser, blet, bleu, bloc, blond, blottir, bocal, bois, boisseau, 
boîte, boiter, bombe, bonde, bondir, bonnet, besoin, bord, borgne, 
borne, bosse, bosquet, botte, bouc, bouchon, bouchot, boucle, bouder, 
boudin, boue, bouffer, bouffon, bouge, bouger, bouille, bouline, 
bouquet, bourde, bourdon, bourg, bourgeon, bourrache, bourre, 
bourreau, bourse, boursouffler, bouse, bouteille, bouter, boutique, 
bove, boyau, bouton, bouture, braie, bracon, braire, braise, bramer, 
branche, brande, brandir, brandon, branler, bransqueter, brasser, 
brave, brèche, brechet, brehaigne, brème, brette, bretéche, bretelle, 
breuil, bricole, bride, brigand, brigue, briller, brin, brindille, brique, 
briquet, briser, broc, broche, brodequin, broder, broncher, bronze, 
broque, brosse, brouet, brouiller, brouir, broussaille, brout, brouter, 
broyer, bou, bruec, bruine, bruire, bruit, brûler, brun, brusque, 
bruyère, buche, buer, buffet, buhot, buisson, buie, buire, bure, buse, 
buse, buste, butin. 

167b. Lindström A. Dispensare — distornare. Mélanges Wahlund 
281-288 . 

Dispensare > dispenser et de{s)penser (la forme populaire, 
despeser "n'a jamais appartenu à la langue après l'époque du 
glossaire de Reichenau"): "peut-être despendre (resté dans le pro-
verbe 'à pendre et dépendre' = 'je suis à vous à vendre et dé-
pendre') a-t-il amené la prononciation despenser pour dispenser, 
mot savant appartenant à la même couche que penser". Les signi-
fications du mot dispenser depuis le commencement du XVIe siècle. — 
Distornare (> détourner) = dis (marque de séparation) -f- tornare 
'façonner au tour' (mouvement autour d'un certain point: tour, 
autour), tornare se dit des chevaux, le soleil tourne. 
168. Rohnström J. 0. Remarques sur quelques noms propres dans 

la chanson des Saxons. Mélanges Wahlund 123—136. 
I. Bodel (so der Name, nicht Bordians, aus Gründen der 

Textkritik. — II. Guitechin ( = altsächs. Widu-kind 'Sohn des Waldes'; 
die übrigen Namensformen erklären sich aus germanischen Neben-
formen und französischen dialektischen Entwickelungen ; k statt ch 
würde für den Dialekt des Dichters noch besser passen). — III. Hure-
pois (Bezeichnung für die 'barons proprement français'; Stellen Ver-
zeichnis, alle bisherigen Etymologien sind lautlich unmöglich). 
169. Thomas A. Etymologies françaises. Rom 2δ, 80—97. 

E n s o u a i l l e vieil, zu afrz. seuwe, soue; esse ('Achsnagel') 
volksetymologisch umgebildet aus heusse = heuse von deutschem 
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248 VII. Β. Romanisch. 

helza, it. elsa·, lente = Hendite (neben *lendine, — wie *inguite, 
*termite — und *lendice limons, lenze) ; lingue germanisch (deutsch 
'Leng') zu lang ; loinseau ('peloton de fií') = *glomuscellum; murger 
— *muricarium, von mürex; oyen = ostfrz. wayin, zentralfrz. 
gain, enthalten in regain (nicht zu gain, gaain von gagner) = waid-
('Weide') 4- -imen mit Diez; rinceau nicht ramicellum, sondern 
*ramuscellum, it. ramoscello; ruisseau — *rivuscellum, von *rivus 
n e u t r . ; "le français seu et le provençal sout viennent d'un 
mot s ö t e m (sütem) dont l'origine reste à trouver"; suage = 
souage zu afrz. seuwe, soue von soca, das ins Baskische und Kel-
tische gedrungen ist; davon altit. sovaggia, mod. it. sovvaggio, 
sovvaggiolo; tertre = Hermitem, "variante formelle de t e rmine , , 
qui est lui-môme pour t e r m i n u m " , mit epenthetischem r; vignoble 
von *vineöbula, Erweiterung von vineöla (wie casula zu casübula), 
dann Mask., wirewite (Rou, III, 6473) = anord. vedhr-viti, woraus 
*werewite, dann Einfluss von virer. 
170. Friesland C. Zwei französische Sprichwörter. Zeitschr. f. 

franz. Spr. u. Lit. 10 (Referate u. Rezensionen), 238—241. 
1. Des Papstes Mauleselin (La mule du pape, erklärt sich aus 

dem Zusammenfall von mule Mauleselin' und 'Pantoffel', Volks-
witz). — 2. Die Gesandtschaft von Biaron Ane. Théâtre fr., Glossar 
s. v. ambassade. (Der ursprüngliche Ausdruck Trois chevaux et 
une mule wurde zu Trois cens ch. et une m., jetzt Gleichklang von 
cens und sans, daher eine unberittene Gesandtschaft.) 
171. Rolland E. Le mot enfantin nanan. Rom 25, 592. 

Eine Stelle bei Restif de la Bretonne (1789) scheint die Er-
klärung zu geben: maman = 'toute espèce de nourriture' (bei etwas 
grösseren Kindern); davon nanan ('corruption'). 
172. Thomas A. Français besoche et gascon besoch. Rom 25, 441 

—444. 
Frz. besoche (nicht, wie Meyer-Lübke, Gramm, des langues 

rom., I, 45 zu vouge = viduvium, vidubium, zu dem prov. vezoig, 
gase, bezoch, sondern) = *bisocca = bis + Wurzel von frz. SOG 
' tranchant' . 
173a. Thomas A. Français guideau. Rom 25, 445—447. 

Guideau = kidellus (Du Cange) zu deutsch Kittel, Kitel,. 
durch niederdeutsch *kiddel, *kidel. 
173b. de Poyen-Bellisle R. Boue, Barboter, Barbouiller. Am.Journ. 

Phil. 17, 88 f. 
boue von vulg. bota 'a stagnant pond or a puddle of water'. — 

barboter 'to splash in the water or in the mud' = perbotare. Laut-
gesetzlich perbotare zu barbouyer entwickelt, geschrieben bar-
bouiller durch den Einfluss von bouillir; in barboter t des Unter-
schieds wegen erhalten. 

174. Johannesson F. Zur Lehre vom französischen Reim. I. Progr. 
des Andreas-Realgymn. zu Berlin. Ostern 1896. Berlin Gärtners 
Yerlagsbuchh. 26 S. kl. 4°. 

f) P r o v e n z a l i s c h - C a t a l a n i s c h . 

175. Levy E. Provenzalisehes Supplementwörterbuch. 6. H. desconort-
doaire, II. S. 129—256. Leipzig Reisland. gr. 8°. 4 M. 
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VII. Β. Romanisch. 249 

176. Poésie en patois de Cahors. Rev. de phil. franç. et prov. 10, 2, 
99—102. 

Mit Übersetzung (1655). 
177. Thomas A. Prov. orgier, orjaria. Rom 25, 447. 

Raynouards Etymologie (urceus) und Bedeutung ('potier, 
poterie') ist falsch. Es heisst 'marchand de grains' und kommt von 
horrearius (Derivativum von horreum 'grenier à céréales'). 
178. Rolland E. Une particularité de la formation du féminin 

pluriel en languedoc. Rom 25, 592. 
In Autoire sind die Fem. auf -o im Sing, und Plur. gleich, 

jedoch nach l und Ih endigt der Plur. auf -oy. 
179. Zauner A. Die Konjugation im Béarnischen. Zeitschr. f. rom. 

Phil. 20, 433—470. 
180. Doujat J. Dictionnaire de la langue toulousaine. IIe fascicule: 

Lettre Β. Toulouse, Bureau de 'Le Gril', 1895. 8°. 
Anz. VII, VII Β, 178. 

181. Sütterlin L. Die heutige Mundart von Nizza. Rom. Forsch. 9, 
249—586. 

182. Champeval J. B. Le Pom du Cantal. Ann. du Midi 8, 
364 f. 

Zu der Deutung A. Thomas' von Plomb de Cantal = Pom de 
Cantal (Ann. de géographie, 1895, 15 octobre, p. 111—113) werden 
zwei weitere Belege beigebracht. 
183. Bourciez E. La conjugaison dans le Gavache du Sud. (Aus 

der 'Rev. des univers, du midi' II, 2. April—Juni 1896). Bordeaux 
Feret. 42 S. 8°. 

Vgl. Litbl. XVII, Sp. 343 f. 
184. Blanc A. Les transformations du latin judaicus à Narbonne. 

Ann. du Midi. 8, 30, 195—199. 
"En résumé, le mot jusaic, jusaiga a été certainement em-

ployé à Narbonne. Il ne l'était plus dans la langue courante au 
milieu du quatorzième siècle". 
185. Thomas A. Sur la formation du nom de la ville d'Arles. Ann. 

du Midi. 8, 363 f. 
Zu Arélate ein Nominativ Arelas (wie presbyter zu trpecßu-

τερον), synkopiert zu * Arlas, Obliquus * Arlate zu *Arlede zu * Ardele 
(wie Atacem zu *Adaze zu *Azede zu *Az.de zu *Aude) zu *Ardle zu 
* Arile zu Arle (so aprov.). 
186. Thomas A. L'eslau d'un moulin. Ann. du Midi 8, 30, 200 f. 

Nicht eslans ' lancière' (wie der Verf. Ann. du Midi VII, 113 
aus Anlass der Publik, des Cartulaire u consulat de Limoges ge-
sagt hatte), sondern eslau-s, noch heute in La Corrèze eüaou 
'radier'. 
187. Thomas A. ih = eh en provençal. Ann. du Midi 8, 1895, 94 f. 

Andere Beispiele dieses aus dem 'Fragra, de Valenciennes' 
bekannten Gebrauches von ih (jh) für ch. Ein älteres Beispiel für 
den Wandel von ca zu cha als P. Meyers (Rom. 1895), aus dem 
J. 825. 
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250 VII. Β. Romanisch. 

188. Levy Ε. O in Nasalposition im Altprovenzalischen. Mélanges 
Wahlund. 207—212. 

"Man wird denjenigen nicht beizustimmen haben, die für das 
Altprov. jedem o in Nasalpos. geschlossenen Laut zuerkennen." 
"Die durch das "Verhalten der modernen Dialekte naheg-elegte An-
nahme, dass im Altprov. nicht überall q in Nasalpos. zu o geworden 
ist, scheint mir durch das Bartsch Denkmäler S. 142 abgedruckte 
Gedicht 'Ab cor lejal, fin e certa' bestätigt zu werden." Unter-
suchung der Reime zu diesem Zwecke. 
189. Armanac Mount-Pelieirenc, 1896. Montpellier, Hamelin Frères. 

XVI u. 140 S. 8°. 
Enthält zahlreiche Texte in südfranz. Mundarten. 

190. Salvioni C. La contemplacio de la passio de nostre senhor. 
Testo catalano-provenzale. Studj di fil. rom. fase. 19, 132—168. 

Mit Glossar. 
192. Baselga y Ramírez M. El Cancionero catalan de la Universi-

dad de Zaragoza, exhumado y anotado. Madrid Murillo. 421 S. 
4°. 15 y 16 pes. 

193. Guimerá A. La llengua Catalana. Discurso presidencial llegit 
en la sessio publica en l'Ateneu Barcelonés. Barcelona, Tip. 
"L'Avenç". 42 S. 4 o. [No se vende.] 

194. Marti y Polguera J. Poemas catalans. Madrid, Libreria de 
Fé. 194 S. 8°. 3 y 3,50 pes. 

195. Nonell y Mas J. Analisis morfologich de la llengua catalana 
antiga. Manresa, imp. de San José 1895, 296 S. 4°. 3 ν 3,50 pes. 

196. Gasas y Carbó J. Catalunya trilingüe. Estudio de biologia 
lingüistica. Barcelona, Impr. y libreria L'Avens. 38 S. 4 o. 

197. Mestres A. Folk-lore catalá. Tradicións recullidas y escritas 
per Volum primer. Barcelona, Impr. d'Espasa y Comp. 1895. 
304 S. 8°. 

198. Milá y Fontanals M. Romancerillo catalán, canciones tra-
dicionales. Segunda edición refundida y aumentada. Obras com-
pletas del Dr. D. Manuel Milá y Fontanals. Tomo VIII. Madrid 
Murillo. XIX, 459 S. 4o. 9 y 8,50 pes. 

g) S p a n i s c h . 

199. Martínez García R. Curiosidades gramaticales. Gramática 
ampliada del idioma español, lenguas y dialectos de la peninsula 
ibérica. Tercera ed. Madrid, Impr. de la Vinda de Hernando y Co. 
479 S. 8°. 5 y 5,50 pes. 

200. Monner Sans R. Minucias lexicográficas. Tata, tambo, poncho, 
chiripa etc. Buenos Aires, Félix Lajoune. 61 S. 8 o. 

201. Blanco y Sanchez R. Lengua castellana. Tratado de aná-
lisis. I. Análisis gramatical. Madrid, Impr. de Greg. Juste. 135 S. 
12°. 1,75 y 1,50 pes. 

202. Amunátegui Reyes M. L. Al través del diccionario i la gram-
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VII. Β. Romanisch. 251 

mática. Santiago de Chile, Impr. Cervantes. Madrid, Suärez 1895. 
336 S. kl. 4°. 6 y 5,50 pes. 

203. Sumpsi J. Belleza del lenguaje y su perfeccionamento por la 
filologia. Barcelona. 31 S. gr. 8°. 

204. Grünbaum M. Jüdisch-spanische Chrestomathie. Frankf. a. M. 
J. Kauffmann. VI, 160 S. gr. 8°. 4 M. 

205. Monner Sans E. Con motivo del verbo desvestirse (pasa-
tiempo lexicográfico) con un apéndice acerca del lenguaje gau-
chesco. La Plata, Impr. Sola Hermanos, Sesé y C» 1895, 241 S. 
gr. 8°. 4 y 3,50 pes. 

206. Hanssen F. Estudios ortográficos sobre la Astronomia del rei D. 
Alfonso X. In : 'Anales de la Universidad Santiago de Chile 1895. 
34 S. 8°. 

207. Marden C. C. The Phonology of the Spanish Dialect of Mexico 
City. Pubi, of the Mod. Lang. Assoc. 11 (New Series IV), 85—150. 

208. Camino A. Poesías gallegas, con un pròlogo del Excm° Sr, 
D. L. de Saralegui y Medina. Madrid Murillo. 66 S. 12°. 0,75 pes. 

209. Membreño A. Hondureñismos. Vocabulario de provincialismos 
de Honduras. Tegucigalpa, tip. Nacional 1895, XII, 123. 4 o. 9Frs. 

210. Escrig y Martinez J. Diccionario valenciano castellano, y un 
ensayo de ortografia lemosina valenciana por una Sociedad de 
literatos bajo la Dirección de D. Constantino Llombart. 32 fase, 
(fertig). Valencia, Madrid, Murillo 1892—96. 4 o. á 3 cols. 1 fase. 
1 y 1,25 pes. 

211. Hanssen F. Estudios sobre la conjugación aragonesa. Sobre 
la conjugación del Libre de Apolonio. (Aus ' A n a l e s d e la 
U n i v e r s i d a d 1 tomo XCIII.) Santiago de Chile. 21 u. 31 S. 8o. 

212. Cuentos y chascarrillos andaluces tomados de la boca del vulgo 
. . . . por Fulano, Zutano, Mengano y Perengano. Madrid, Establ. 
tip. de R. Fé. XXI, 271 S. 8o. 3,50 y 3 pes. 

213. Marden C. C. Some Mexican Versions of the 'Brer Rabbit' 
Stories. Mod. Lang. Notes 11, 1896, Sp. 43—46. 

214. Page F. M. Fausto, A Gaucho Poem. Pubi, of the Mod. Lang. 
Assoc. of Am. 11, 1, New Series Vol. IV, 1, 1—62. 

215. Foulché-Delbosc R. Proverbes judéo-espagnols. Rev. hispan. 
11, 1895, 312—352. 

216. Danon A. Recueil de romances judéo-espagnoles chantées en 
Turquie. Rev. des études juives, 1896, Avril—Juin. 

h) P o r t u g i e s i s c h . 
217. Leite de Vasconcellos J. Remarques sur quelques vestiges 

des cas latins en portugais. Rev. hispan. 2, 1895, 117—119. 
I. Singulier, a) Nomin. et vocat. (cf. Rom., XI, 79 ss.); b) Gén. 

et locatif, (cf. Cornu, Die portug. Sprache, § 222): mister (mestér) 
= ministerii, Almoster = arabe al -f- monasterii; Citadelte — 
*Civitaticulae, -êde = -eli, -etae (de -etum ou de -eia): Murtede < 
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252 VII. Β. Romanisch. 

*Murteti ou Murtetae · c) ablat.: -mente, agora < hac hora, a. port. 
ogaño < hoc anno. II. Pluriel, a) Gén. Santoro (santório), 'espèce 
de gâteau, fait le I e r novembre1 < sanctorum,·, b) ablat. Chaves 
(lat. Aquae Flaviaé) < Flaviis — Flavis, Sagres = Saris (sc. saxis 
sim.), vulg. Sdigres, Pedrelles < *Petrellis (petra). 
218. Leite de Vaaconellos J. Noticias philologicas. Eev. Lusit. 

'4, 2, 122-134. 
1. A expressäo cousas outras (heute outras cousas, Fälle der 

Nachstellung des Pronomens in der modernen Sprache). — 2. Manu-
scrito de Jo3o Pedro Ribeiro (J. Pedro sammelte zu einem Glossa-
rium; Proben). — 3. Phenomeno phonetico dialectal antigo (Die 
aus modernen Dialekten bekannte Entwickelung oder Erhaltung 
eines i vor Palatalen wird aus dem XVI. und XVII. Jahrh. in Entre-
Douro-e-Minho nachgewiesen). — 4. Phrases-feitas (Einteilung der 
Gründe für die Erhaltung). — 5. Lingua portuguesa dos Judeus da 
Hollanda (im XVIII. Jahrhundert bezeugt). — 6. Romanço e ladinho 
(*romancium und latinus·, im XV. Jahrh. Synonima = 'portugie-
sisch '). — 7. A lingua mirandesa no sec. XVII. (Älteste Anspielung 
auf den, damals auch in der Stadt Miranda gesprochenen mirand. 
Dialekt 1609). — 8. A phrase mundos e fundos ([prometer] m. e f . 
--- 'muìto' ' lat. maria et montes — frz. monts et merveilles rei-
mende Formeln). — 9. O suffixo -iano (camoniano, nicht -eano, denn 
latinisiert Camonius = CamSes; nicht Marianno, sondern Mariano 
— lat. Marianus, dagegen Marianna = Maria-Anna). — 10. Em-
prègo do agente da passiva com se. (Die im Altport, gebräuchliche 
Verwendung des Reflexivums bei ausgedrücktem Agens ist heute 
nicht zu gebrauchen, dafür periphrastische Konjugation mit ser.) — 
11. Etymologias varias: 1. Dial, avecer (àbècêr = 'correr' : näo lhe 
abéce o trabalho) = valescere. 2. gentío = genetívus. 3. interjekt. 
nicles 'nada' = nihil (nichil, ch = k) zu nichel zu nicle + adverb, s, 
gelehrte Bildung wegen cl. 4. port, pena (in Ortsnamen), hesp. 
peña = lat. *penna·, der Ortsname Peniche = *penn + isculae 
(Lokativ), nicht paeninsula·, penha = *pennia, davon penhasco. — 
12. O verbo rer 'rapar o sal das marinhas' = radere über raer. — 
13. Participios contrahidos, acabados em -e: nach Analogie von 
Adjekt. firme·. Part, firmado gebildet. — 14. Tolher verdankt sein 
Ih dem Übergang von tollere zu tollere, wozu Holleo, Holleaim) zu 
tolho, tolha. 
219. Leite de Vaeooncellos J. Dialectos alemtejanos. Contri-

buiçoes para o estudo de Dialectología Portuguesa. Rev. Lusit. 
4, 1, 1895, 13-77 ; 4, 3, 215-246. 

V. Linguagem popular de Juromenha. — VI. Linguagem 
popular de Portalegre. — VII. Linguagem popular de Castello-de-
Vide. — VIII. Linguagem popular do Alandroal. — IX. Linguagem 
popular do concelho de Avis. — X. Notas diversas. — XI. Lingua-
gem popular de Villa-Viçosa. — XII. Linguagem popular do Alan-
droal (3o artigo). 
220. Dias Nunes M. Linguagem e tradiçoes populares da villa de 

Serpa. Rev. Lusit. 4, 2, 101—114. 
Enthält Dialekt-Texte. 

221. P. Tavares J . A. Linguagem popular de Ligares. Rev. Lusit. 
4, 2. 188 S. 

222. Pires A. Th. Poesías populares diversas. Rev. Lusit. 4, 3, 
289—291. 
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223. De Ο. θ O. A. Cantigas populares (Colhidas em Tras-os-Montes). 
Kev. Lusit. 4, 3, 287 f. 

224. D'Azevedo P. Sereias. Rev. Lusit. 4, 3, 286 f. 
Sereias hiess ursprünglich 'sirènes1, heute bedeutet es beim 

Volke 'molheres marinhas', im XV. Jahrhundert hiessen die 'phocas' 
(gegen den Dice, de Moraes) nicht sereias, sondern lobos-marinhos. 
225. Moreira J. Exemplo curioso da influencia exercida pela ety-

mologia popular na formaçâo do vocabulario. Rev. Lusit. 4, 3r 
288 f. 

Sesqui (aus semis-qui) bildete lat. unter anderen das Kompo-
situm sesquialter ( = 'anderthalb'); davon port. Substant. sesqui-
áltera (t. t. der Musik "series, que, constando de tres ou s e i s 
figuras, corresponden!, quanto ao tempo, respectivamente a duas ou 
quatro figuras iguaes"), daraus seisquialteras und auch t r e s -
quialteras, schliesslich auch quialteras. 
226. Sampaio A. Um derivado de cornus, -i pelo suffixo -aria. 

Rev. Lusit. 4, 3, 285 f. 
Villa Gomaría (bezeugt 1027) lebt heute als Corneira in der 

Toponomastik. 
227. Moreira J. QuestSes etymologicas. Rev. Lusit. 4, 3, 266 

—271. 
I. Chué-chué ('mediocre1 von arab. chuiéh 'um pouco', heute 

vieil, nicht mehr volkstümlich). — II. Esquineta (ein Spiel, von 
lansquenet, landsknecht, umgeprägt). — III. Dial, falacha (' bolo feito 
de farinha de castanha' von *fohascula zu *folhacha zu *folacha 
["dissimilalo de palataes"] zu falacha ["como navalha de ηουα-
cula, cangar de conjugare ; fallar podría concorrer"], oder foliacea 
zu *folhaça zu folacha ["methatese de palatalisaçâo"]. — IV. Fustào 
('especie de tecido' von arab. fostan von Fostat, 'burgo no Cairo').— 
V. Geira f u m a medida agraria' bestätigt Cornus Ableitung von 
diaria). — VI. Magote ('rancho' aus span, mogote 'pequeño monte'). — 
VII. Nora ('apparelho hydraulico' direkt aus dem arab. nä'ora, nicht 
über das Span.). — VIII. Outro que tal ( = alteram aeque talem, 
verstärktes 'otro tal'). 
228. Leite de Vasconcel los J. Noticias philologicas. Rev. Lusit. 

4, 3, 272—278. 
1. Dei — dé na lingua do Sul no sec. XVI. — 2. Etymologias 

[a) aportg. sortelha 'annoi magico1 = sorticula (sors); b) abutre von 
vultur : vulture zu *vultre zu arch, a-buitre zu abutre; c) cangosta: 
nicht callis angusta, sondern canalis angusta zu cäaangosta zu 
cangosta; d) conquista: Verbalsubst. von conquistar—*conquis{i)tare\ 
e) Basto: vastus 'deserto'; f) port, pena, span, peña (Nachträge zu 
Rev. Lusit. 4, 2, pag. 131); g) pop. caigaira: *caligin-aria zu 
*caigleira zu *caigieira zu caigeira·, h) nosso, vosso ' sind Kurz-
formen, dazu mirand. ngsso, bçsso; i) abismo — *ábismus von 
abissimus, Superlativ von anderen Substantiven]. — 3. A palavra 
Junot, como insultuosa. — 4. Linguagem çaloia. — 5. Pronùncia do 
portugués no sec. XVII. — 6. Um caso de etymologia popular. 
229. Mussaûa A. Sull' antica metrica portoghese. Aus Sitzungs-

Ber. der Κ. Akademie der Wissensch, in Wien. 36 S. 8°. 
Wien. J u l i u s S u b a k . 
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YIII . Kelt i sch. 

1. Holder A. Alt - celtischer Sprachschatz (Bd. 2). 9. Lieferung. 
I—Lîvius. Leipz. 1897. Sp. 1—256. 

2. Loth J. Remarques sur le Wortschatz der Keltischen Spraeh-
einheit de M. Whitley Stokes, avec additions de Bezzenberger. 
Rev. Celt. 17, 434-443; 18, 89—99. 

3. Rozwadowski J. Keltische Reflexe des Pronominal-Stammes ol-
io· al- usw.). Poln. Résumé Sprawozdania d. Krakauer Ak. 1, 
1896, März, 6—7. 

Vgl. IF. III 264. 1. Air. ol 'propter, quia1; Präf. ol-\ ursp. 
*olo (wie άπό, πρό). 2. Air. ind-oll 'u l t ra ' (*olno-). 3. Sehr häufig 
al-·, air. al 'ultra1, aile 'alius1 usw. Stamm al-no- in an-all 'von jen-
seits' (kelt. *alio- *alno- 'alius'; gr. άλλος vieil. *à\voc, kyp. aUoc = 
άλιοο). 
4. Loth J. Mélanges, Rev. Celt. 17, 427—431. 

1. Porhoet. 2. Le sens primitif de Bóroma. 3. fled. 
5. Loth J. nimptha en vieil-irlandais. Du pronom, suffixe de la 

première personne en gaélique et brittonique. Rev. Celt. 18, 
60—73. 

6. Mowat R. Matantes, Sextanmanduius, Mullo. Rev. Celt. 18, 87 f. 
7. Reinach S. Sucellus et Nantosvelta. Rev. Celt. 17, 45—59. 
8. Ogam-Inschriften. Vgl. die Referate in Rev. Celt. 17, 105 ff., 

311 f.; 18, 122 f., 126. 131. 
9. Sommer F. Das pronomen personale infixum im Altirischen. 

Zeitschr. f. celt. Philol. 1, 177—231. 
Auch als Dissertation separat erschienen 1896. 

10. Strachan J. On the use of the particle ro- with preterital tenses 
in Old Irish. Transact, of the Philol. Society 1895—8, 77—193. 

Ein Résumé gibt der Verf. in Rev. Celt. 18, 133—135. 
11. Strachan J. The verbal system of the Saltair na rann. Trans-

actions of the Philological Society 1895—8, 1—76. 
Eingehende Rezension von Thurneysen. Zeitschr. f. celt. 

Philol. 1, 342-356. 
12. Stokes Wh. Hibernica. KZ. 35, 150—153. 
13. S a r a u w Chr. The irish verb fil. Rev. Celt. 17, 276—279. 
14. Zupitza E. Irisch reicc und creicc. Zeitschr. f. celt. Philol. 1, 

466—470. 
15. Finck Fr. N. Wörterbuch der auf den Araninseln gesprochenen 

westirischen Mundart. Habilitationsschrift. Marburg 1896. 249 S. 
16. Liddall W.-J.-N. The place names of Fife and Kinross. Edin-

burgh 1896. XIII u. 58 S. 
17. Hayden W. Irish pronunciation. Practice and theory. Dublin 

1895. 30 S. 
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18. Pedersen H. Zu den neilirischen Zaubersprüchen. Zeitschr. des 
Vereins für Volkskunde 1896, 192—196. 

19. Thurneysen R. Welsh or Cymric Language. Johnson's Uni-
versal Cyclopaedia 8, 1895, 705. New York. 

20. Gillies C. The elements of gaelic grammar based on the work 
of the Rev. Alexander Steward. London 1897. XII, 176 S. 

21. Mac Parlane M. The phonetics of the Gaelic language. With 
an exposition of the current orthography. London Houlston. 
95 S. 8°. 

22. Gillies C. The Gaelic class book. Part I : Exercises on grammar. 
London 1896. 48 S. 

23. Macbain A. An etymological dictionary of the gaelic language. 
Inverness 1896. XLVII, 374 S. 

24. Craigie W. A. Gaelic words and names in the Icelandic sagas. 
Zeitschr. f. celt. Philol. 1, 439—454. 

25. Le Roux P. Étude sur les mutations et assimilations de con-
sonnes dans le dialecte de Pleubian (Côtes-du-Nord). Annales de 
Bretagne, novembre 1896. 

Referat in Rev. Celt. 18, 129. 
26. Loth J . Dialéctica (suite). Rev. Celt. 17, 60 — 63, 286—289, 

421—426. 
IV. La spirante dentale sourde (th gallois) à la fin des mots. 

V. ζ intervocalique en léonard. VI. Mutations initiales. VII. La 
terminaison -ou et les noms en *-adou, gallois -advoy. 
27. Meyer-Lübke W. Zu kymrich wy aus ë. Zeitschr. f. celt. Philol. 

1, 474—476. 
28. Rhys J. [Über irische Lehnworte im Kymrischen.] Archaeologia 

Cambrensis Okt. 1895. 
Referat in Rev. Celt. 17, 102—105. 

29. Lindsay W. M. A welsh (cornish?) gloss in a Ley den MS. 
Zeitschr. f. celt. Philol. 1, 361. 

30. Ernault E. Glossaire moyen-breton. 2e éd. corrigée et aug-
mentée. Avec une préface et les index du tome I des Études 
grammaticales sur les langues celtiques. Deuxième partie (H—V et 
errata). Paris. XXVIII S. und S. 309—833. 

31. Ernault E. Les pluriels bretons en -er. Zeitschr. f. celt. Philol. 
1, 232-244. 

Leipzig. Dr. R i c h a r d S c h m i d t . 

IX. Germanisch. 
A. Allgemeines. 

1. Hirt Η. Die Stellung des Germanischen im Kreise der ver-
wandten Sprachen. ZZ. 29, 289—305. 

Spricht sich entschieden gegen die Annahme engerer Ver-
wandtschaft des Germanischen mit dem Baltisch-Slavischen aus. 
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256 IX. Germanisch. Α. Allgemeines. 

Die Versuche, wenigstens im Wortschatz Übereinstimmungen aufzu-
weisen, sind ganz unzulänglich. Weder dem Material Kluges Grund-
riss 1, 320 noch dem Kretschmers Einleitung 109 Anm. ist Beweis-
kraft zuzuerkennen. Bedeutend sind dagegen die Übereinstim-
mungen im Wortschatz zwischen Germanisch und Italisch. Der 
Verf. beabsichtigt zu zeigen, "dass, wenn man nach Verwandten 
des Germ, sucht, man sich viel eher an das Italische als an das 
Litu-Slavische wenden müsste. Wenn die Beziehungen zu einer früh-
zeitig und räumlich getrennten Sprache viel stärker sind als zu den 
Nachbarn im Osten, so wird man wohl einsehn, dass die bisherigen 
Anschauungen nicht zu halten sind". Die Wörter werden nach flg. 
Kategorien geordnet: A. Z e i t u n d R e c h t : 1. g. peihs — tempus 
{trotz Uhlenbeck u. Kretsehmer). 2. g. apn — annus. 3. an. vdr — 
vèr. 4. ae. lagu — lex. 5. ahd. munt — manus. 6. ahd. suona — 
sanus. 7. ahd. inziht — index. 8. ahd. war — vërus. 9. g. piup — 
tutus. 10. g. gamains — communis. 11. g. weihs — victima. — 
Β. E i g e n s c h a f t e n : 12. g. laggs — longus. 13. ahd. lindi — lentus. 
14. ahd. foil — paucus. 15. g. haihs — caecus. 16. ahd. gelo — 
helvus. 17. ahd. bläo — flävus. 18. ahd. hasan — canus. 19. ahd. 
swarz — sor des. 20. g\ brüks — früges. 21. ahd. wuosti — vastus. 
22. ahd. wachal — vigü. 23. g. naqaps — nüdus. 24. ahd. mager — 
•macer. — C. V e r b a : 25. g. pahan — tacere. 26. g. silan — silêre. 
27. g. liupön — laudare. 28. g. qipan — vetare. 29. mhd. swaz — 
suadëre. 30. ahd. Mamón — clamare. 31. g. pagkjan — tongêre. 
32. as. -seffian — sapere. 33. g. sôkjan — sâgïre. 34. ahd. costón — 
gustare. 35. ahd. sinnan — sentire. 36. g. aistan — aestumare. 
37. ahd. zeigôn — indicare. 38. ahd. helan — celare. 39. g. airzjan — 
wrare. 40. g. usgaisjan — haerere. 41. g. tiuhan — duco. 42. as. 
skuddian — quatto. 43. an. berta — ferire. 44. g. brikan — frango. 
45. g. blë-san — flare. 46. g. gamaurgjan — marcëre. 47. g. wakan — 
vegëre. 48. g. hneiwan — conivere. 49. g. alan — alo. 50. ahd. 
watan — vädo. 51. g. giutan — fundo. 52. g. stiurjan — restau-
rare. 53. g. hafjan — capio. 54. ahd. borôn— forare. — D. T i e r -
u n d P f a n z e n r e i c h : 55. g. gaits — haedus. 56. g. nadrs — natrix. 
57. g. waurms — vermis. 58. ahd. speht — plcus. 59. ahd. stara — 
sturnus. 60. ahd. amsala — merula. 61. mhd. spatz — passer. 
62. ahd. hasala — corylus. 63. ahd. hnut — nux. 64. ahd. ahorn — 
acer. 65. an. álmr — ulmus. 66. g. atisk — ador. 67. g. ahs — 
acus. 68. g. blâma — flôs. 69. g. gras — grämen. 70. ahd. furh — 
porca. 71. ahd. lôh — lucus. 72. g. haipi — -cëtum (bucètum). 
73. g. hlaiw — clïvus. — E. K ö r p e r b e z e i c h n u n g e n usw.: 74. g. 
wair — vir. 75. g. munps — mentum. 76. g. tuggô — lingua. 
77. ahd. ahsala — axilla, ala. 78. g. hals — Collum. 79. ae. lippa — 
labium. 80. g. frasts —proles (aus *prozdës). 81. g. heiiva-frauja — 
cîvis. — F. S o n s t i g e W o r t e : 82. g. arhazna — arcus. 83. g. 
gazds — hasta. 84. ahd. sahs — saxum. 85. as. eggia — acies. 
86. g. striks — striga. 87. ahd. mäz — modus, nhd. metze — 
modius. 88. g. junda — iuventa. 89. ahd. folk — volgus (aus 
*kvolgos). 90. g. gajuka — coniux. 91. g. hleipra — umbr. kletra 
air. cliath. 92. g. awi-{liup) — gall. avi-(cantus) Iat. avère. 93. ahd. 
leimo — lïmus. 94. g. hlaifs — lîbus. 95. ahd. rîtara — crïbrum. 
96. g. stimiti — Studium. 97. ahd. zeiz — lüdus (aus *doidos). 
98. ahd. ano, anna (aus *anua) — anus. 99. ae. wôp-bora — 
vâtes. 100. g. rign — rigare. 101. g. rikan — rogus. 102. g. 
rapjö — ratio. 103. ahd. fel — pellis. 104. ahd. nestilo — nôdus. 
105. ahd. dach — toga. 106. ahd. sliozan — claudo. 107. g. an — 
an. 108. g. nih — neque·, as. nèn — noenum. 109. Pron. khi- in 
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IX. Α. Allgemeines. 257 

hër — Me. 110 g. sitnlê — semel. 111. ahd. gestaron — hesternus. 
112. g. ga—cuín. 113. germ. *afoä — aqua. 114. ae. laju—laeus. 
115. ahd. wat — vadura. 116. ahd. mast — malus. 117. g. fisks — 
piscis. 

Beachtenswert die häufige Identität vollständiger Worte. — 
Dazu kommen noch weitere Übereinstimmungen : -tut- nur italo-
kelto-germ., -uo- 'Farbensuffix' . lat. germ. Distributiva auf -no- . 
-né 'woher?' -tero- Ablativ. Übereinstimmungen im Perf. 1. Lang-
vokalischer Typus: vënimus — qëmum usw. — 2. Typus ohne Re-
duplikation: liquit — laifo, füdit — gaut usw. — 3. Typus mit Re-
duplikation : tutudl — staistaut usw. — Lat. u. germ, nur kärgliche 
Reste des Part. Perf. Akt. — Flexion der Ï-Verba. 
2. Brandt H. C. Gr. Article on 'Teutonic Languages'. Johnson's 

Universal Cyclopaedia 8, 1895, 80—81. New York. 

Grammatisches. 
8. Wilmanns W. Deutsche Grammatik. 1. Abt. Lautlehre. 2. Aufl. 

2. Abt. Wortbildung. 2. Hälfte. Strassburg Trübner 1897. 96. 
8 M. u. 6 M. 

4. van Helten W. Grammatisches. PBrB. 21, 437—98. 
XVII. Z u r wes tge rm . K o n s o n a n t e n d e h n u n g n a c h 

l a n g e r Si lbe. Im Vorwestgerm. herrschte zur Zeit der durch j 
nach kurzer Silbe bewirkten Konsonantendehnung nach l a n g e r 
Silbe noch s i l b i s che Aussprache des Vokals der Endungen *-ia 
*-ies -iod usw. Folglich kann nach l a n g e r Silbe lautgesetzlich 
k e i n e Konsonantendehnung eintreten; wo sie auftritt, muss sie 
analogisch sein. Obd. auch -rrj- für -rj-. 

XLIII. Zum germ. ê2. ë2 war offnes langes è" (im Gegensatz 
zu urgerm. ä, woraus westgerm. ä entstanden ist), weil sich bei 
dieser Annahme ungezwungen begreift, dass wg. ê2 in Lehnwörtern 
normalerweise = ë ist, während ï = lat è. Beispiel für è2 und l 
[wenn è2 für 1. ë erscheint, so spricht das nicht für geschlossne Aus-
sprache, sondern deutet auf Lautsubstitution, da pina, krîda, sida 
beweisen, dass unmittelbar nach der 2. Lautverschiebung ë2 noch 
offen war]. Das offne è2 ward im Ahd. geschlossen, bevor ai 
monophthongiert ward. Denn sonst wäre es mit diesem neuen 
offnen ë zusammengefallen. Auch As. besteht der gleiche Unter-
schied. Weil im Wg. und Nord. urg. ë1 und ë2 getrennt blieben, so 
muss die Entwicklung von ê2 aus ei hier f r ü h e s t e n s gleich-
zeitig mit dem die Entstehung von â vorbereitenden Übergang von 
ê1 (== ë) in ä erfolgt sein. — Gegen Kossinnas Annahme, dass im 
Got. è2 offen, ë1 geschlossen gewesen sei, spricht entschieden der 
Umstand, dass fera (nicht *faira) geschrieben wird. 

XLIV. Zur E n t s t e h u n g de r sogen, r e d u p l i z i e r t e n Prä -
t e r i t a im Wes tge rm. u. A l tno rd . 1) Brugmanns Théorie IF. 6, 
89 ff. wäre bei den Klassen heizu : hiaz, loufu : liof möglich, sie 
ist aber auf die Klassen fiai, hialt und liaz unanwendbar; für den 
Typus hriof, den Br. nicht erwähnt, beweist das io des Awfries., 
dass kein eu (aus eu) vorgelegen haben kann. Man wird daher doch 
von alten Reduplikationstypen ausgehn müssen. Zuerst ward die 
abnorme Wurzelgestalt der red. Präterita der Majorität der abl. 
angeglichen: *bëblxs, *skëskxct, *ßfxll wird zu *blë-xs, *skë-x<t 
*fë-xll (χ = unbestimmter Vokal). Für die zweite, nichthaupttonige 
Silbe ist die gleiche Behandlung wie bei den Endungen zu er-
warten: Erhaltung von ë, Kontraktion von ai, au: also *fé-all, 
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258 IX. Α. Allgemeines. 

*ble-äs, *skë-ëd, *hlë-ôap *hre-öaj). Durch fortgesetzte Angleichung 
an die abl. Präterita entsteht *fëll, *blë$, *skëd, *hleop, *hreop. Aua 
ë vor einfacher Konsonanz entstand dann geschlossenes é (ea usw.), 
eo fiel mit eo aus eu zusammen und entwickelte sich gleich diesem, 
mit Ausnahme des Fries., wo schon vor der Entstehung von ίο aus 
*éo, älter e'-öa im Prät. das alte Ho aus eu in Ha übergegangen 
war. Vor Doppelkonsonanz trat Kürzung ein. 

2) Über die Formen mit i statt e von Verben mit a + Doppel-
konsonanz. Gegen Franck HZ. 40, 31 ff. i ist daraus zu erklären, 
dass der aus ê gekürzte Vokal vor i oder 1 des Opt. in i überging. 
Vom Opt. drang i in den Ind. Plur., daraus auch in den Sing. Parallel 
ist an. ei in heit usw., das aus ê2 auf phonet. Wege im Opt. ent-
standen ist. 

3) a) ae. feol(l) heold usw. für *fel(l), *held mit Brechung des 
Lautes nach dem Muster des lautgesetzlichen ea im Präs. feallan usw. 
(weolc hat lautgesetzliches eo). — b) ae. j eon j beon(n) usw. für *jenj 
(vgl. ¡enjde) *ben(n) nach dem Muster von feol(l), das anfangs mit 
*fel(l) wechseln musste. — c) bléow. 

4) Der Prototypus von houwan gehört wegen seines aww 
ursprünglich zur Gruppe fallan, bannan. Prät. hat also eww. 
Darin regelmässig an. hioggom, ae. héow mnd. houw obd. hiu. — 
Dagegen fränk. hio Neubildung nach liof. — mnd. heeu aus *Mww 
nach dem Muster der Prät. auf ê (Anschluss an die Prät. auf eo, io 
unterblieb, weil diese im Präs. ö, nicht ou hatten). — as. giheu ist 
doppeldeutig (eu oder tu). — aonfr. hieuuon entweder wie mnd. 
heeu zu beurteilen oder mit ie nach den Prät. auf Ho. — mnl. hieu 
aus *heww. 

5) Prät. mit ê2 aus (i-ä ist as. s eu. Auf *sësô weist ae. séow; 
mnl. sieu hat entweder ieu aus ie (für ê2) oder es entspricht der ae. 
Form. 

6) reord usw. Kompromissbildung aus *reräd und *rë-âd. 
Das aus beiden entstandne *rë-ârd wird kontrahiert und kürzt die 
Länge vor der gedeckten Liquida. Endlich tritt Brechung ein. 
Analog lieht. 

XLV. Zur p r o n o m i n a l e n F l e x i o n im W e s t g e r m a n . 
(Vgl. Beitr. 16, 283.) 1) Gegen Franck HZ. 40, 15. -i- im Nom. Sg. 
F. u. Instr. des wg. Demonstrativs kann nicht wie im Nom. Akk. 
Pl. N., Akk. Sg., Nom. Akk. PI. F. auf analogisch entwickeltes -ë-
zurückgehn, denn man versteht nicht, warum sich diese è"-Formen 
n u r in diesen Kasus in a l l e n wg. Dialekten entwickelt haben, 
auch im Ae. u. Fries, die sonst keine Spur von Neubildungen mit 
-è- aufzeigen. 

2) Nom. Pl. M ahd. dea usw._ gegen Franck HZ. 40, 10 ff. 
Aus dessen Grundform the-α hätte thè werden müssen. 

3) Mit the thè thie stimmt hë hè hie überein. Es liegt bei 
diesem Analogiebildung nach the vor. 

4) Akk. Sg. F. the de·, im Ahd. unterscheidet sich der Akk. 
Sg. M. vom Akk. Sg. F. durch das auslaut. η (-an : -α). So könnte 
zu den ein dë gebildet worden sein. 

5) as. thea Nom. Akk. Pl. M. F . , Akk. Sg. F. usw.; thèa sia 
ist in starktoniger Silbe aus thia sia entwickelt. 

XLVI. Zur schw. D e k l i n a t i o n im Ahd., As., Aonfr . 
Nebentoniges *o der Pänultima wird vor u der Ultima zu u (nicht, 
wie früher behauptet, û), δ zu ü. Das ahd. as. -on des schw. M. 
N. ist der Einwirkung des Nom. M. zuzuschreiben. — as. schw. 
Akk. Sg. M. -an: schw. u. st. Flexion unterschieden sich hier nur 
durch die Qualität des Vokals; flg. Beeinflussung, zunächst bei den 
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IX. Α. Allgemeines. 259 

Adj., denen ein st. Akk. auf -an zukam (guodan usw.), später auch 
bei denen, die -ana hatten). Von hier aus weitere Ausbreitung. — 
Im Aonfr. steht im Dat. Sg., Nom. Akk. Pl. M. -on ; Akk. Sg., Nom. 
Akk. PI. F. -ora; Dat. Sg. M. -on, häufiger -in Gen. Sg. M. -in·, Akk. 
Sg. M. -o (vom Nom. bezogen) und einmal -in. 

XLVII. Z u r B e h a n d l u n g v o n *-öwj-, *-öwi- u n d a n t e -
v o k a l i s c h e m *ë im V o r g o t i s c h e n . Gegen die Fassung von 
stauida = stäida, saian = sœan. Jede Lösung der Frage muss 
1) dem Schwunde des w vor Vokal, 2) der Form tawida, 3) der 
Schreibung saijands Rechnung tragen. Dies geschieht·, wenn man 
got. au ai als durch antevokalische Diphthongierung aus ge-
schlossenem δ ë entstanden erklärt. Man vergleiche die antevoka-
lische Diphthongierung von t, ü , è in der Mundart von Noordhorn 
usw. (nl. Provinz Groningen). Dann begreift sich a) taujan für 
Höjan nach Hauida. — b) tawida für *tauida nach strawida zu 
straujan. — c) saijands mit j als Übergangslaut. — d) waiwöun 
usw., da die Diphthongierung nur in der Tonsilbe erfolgte. 

XLVIII. Noch e i n m a l z u r G e s c h i c h t e de r jo- u n d io-
S t ä m m e im G e r m a n , (vgl. Beitr. 16, 272 if.), -ei- im Nom. hair deis 
verdankt einer Analogiebildung sein Dasein: Wie die langsilbigen 
¿¿¡-Stämme im Nom. Sg. *-ï hatten, so bekamen die langsilbigen ia-
Stämme im Nom. -is. Dieselbe Umbildung ist für den Nom. Akk. 
Sg. der neutralen ¿α-Stämme anzunehmen. Da aber -Im, -in nicht 
verkürzt worden wäre, so kann die Neubildung erst stattgefunden 
haben, n a c h d e m de r N a s a l v ö l l i g v e r k l u n g e n war . harjis 
kann formell *haris und harjas fortsetzen; letzteres ist wahrschein-
licher, da nach den kurzstämmigen Femininen auf -jö schon als 
Neubildung -jas zu erwarten ist. — töjis für gesetzliches Haueis 
nach töjamma mit s i l b e n a n l a u t e n d e m j. — Nom. Sg. F. auf -I 
im Vorwestgerm.: ae. sibb usw. ahd. redia usw. mnd. δ ' Insel ' as. 
thiu 'ancilla'. Danach ist es wahrscheinlich, dass die von Streitberg 
(Beitr. 14, 183) für secj vorgeschlagne Nom. auf -iz Akk. auf -in 
anzunehmen sind ; die früher vermuteten Grundformen auf -jaz -jan 
stossen auf Schwierigkeiten. Der Nom. Akk. Sg. der Langstämmigen 
geht auf -iaz zurück. Über an. hirdir lässt sich keine Entscheidung 
treffen. 

XLIX. Z u r B e h a n d l u n g v o n i u n d u i m A u s l a u t 
im V o r g o t i s c h e n . Stimmt Hirt (IF. 1, 215 ff.) in Bezug auf 
die Erhaltung von -i nach kurzer Silbe bei. u dagegen schwindet 
nicht nach langer Wurzelsilbe, sondern nur in mehrsilbigen. — tagr 
ist nach horn — cornu als germ. α-Stamm anzusetzen. 

L. Z u r B e h a n d l u n g d e s g e d e c k t e n E n d u n g s -
v o k a l s a u s *a i u n d a u s *e (in d e r 2. 3, Sg. P r ä s . I n d . 
n a c h 3. s c h w. Κ ο η j.) i m As. A o n f r . A m f r , A e. A f r i e s. 
"Aus *ai der Endung durch Kontraktion hervorgegangener Vokal 
wird As. in ungedeckter Stellung zu e, in gedeckter zu a." Daher 
sind -e -as -an des as. Opt. Präs. lautgesetzlich, -a -es -en aber 
analogisch, -an im Dat. PI. der st. Adj. geht auf -aim, zurück. 
Auch für das Aonfr. a aus gedecktem ai. Ebenso wird der Vokal 
der schwachen Verba dritter Klasse behandelt: Heliand M. lautge-
setzlich 48 -ad — analogisch 5 ed, Imp. 2 lautg-es. -e — 9 anal, -a usw. 

LI. Z u r B e h a n d l u n g d e r l a n g e n a u s l a u t e n d e n 
V o k a l e i m U r g e r m a n i s c h e n . Gegen die Akzenttheorie. 
Erneute Prüfung der alten Lehre. Als n o r m a l e Behandlung· hat 
folgendes zu gelten: 

A. Kürzung der von Haus aus im absoluten Auslaut stehenden 
Anzeiger VIII 3. 17 
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260 IX. Α. Allgemeines. 

Länge im Got. n a c h oder w ä h r e n d , im Nord, und Westg. v o r 
der Vokalapokope. 

B. Erhaltung der Länge vor einem bis in historische Zeit 
bewahrten Konsonanten im Got. und Ahd. — Erhaltung im Urnord., 
doch Kürzung als jüngere Erscheinung im Anord. — Kürzung als 
jüngere Erscheinung im As. Aonfr., ebenso im Ae. Afries. 

C. Kürzung der Länge, wenn ein in historischer Zeit ursprüng-
lich nach dem Vokal stehender dentaler Spirant (d p z) ge-
schwunden war. 

D. Erhaltung der Länge, wenn in hist. Zeit ein ursprünglich 
nach dem Vokal stehender Nasal geschwunden war. — Kürzung 
als jüngere Erscheinung im An., Ahd., As., Aonfr., Ae., Afries. 

E. Erhaltung der Länge, wenn in hist. Zeit ein ursprünglich 
nach dem Vokale stehendes t ( = idg. d) geschwunden war. — 
Kürzung als jüngere Erscheinung im Ahd., As., Aonfr., An. 

A u s n a h m e n . Imp. Sg. 2. schw. Konj. — 3. Sg. Präs. Opt. 
2. schw. Konj. — Nom. Akk. PI. F. der st. Adj. im Ahd. usw. — 
Notkers -ä im Nom. Akk. PI. der st. Fem. — Akk. Sg. der ö-Stämme. — 
1. Sg. Ind. des schw. Prät. — 1. Sg. Opt. -ti -dl des schw. Prät. — 
Nom. Akk. Sg. idg. -n des schw. Neutrums. — schw. Nom. Sg. M. 
F. (üniformität zwischen M. u. F.). N a c h t r ä g e . 
5. Hirt H. Grammatisches und Etymologisches. PBrB. 22, 223—37. 

1) Zu d e n g e r m a n . A u s l a u t s g e s e t z e n . Zu Beitr. 21, 
429 ff. 476 f. horn ist kein alter ω-Stamm. — Bei 'Zähre ' nur got.-
nord. o-Stamm vorhanden, sonst ω-Stamm. N. Plur. tör — Hahruuo 
gr. δάκρυα; nach dem Verhältnis N. PI. born: Ν. Sg. barn ward zu 
tqr ein N. Sg. tdr neugebildet. Demgemäss kann die skand. Form 
ohne Rücksicht auf die got. leicht erklärt werden. Im. Got. aber 
muss auf alle Fälle Schwund eines absolut auslautenden -u, das auch 
in zweiter Silbe verloren ging, angenommen werden, während -us 
und -um den Vokal in dieser Stellung erhalten haben. — Wider 
van Heltens Einwände gegen die Akzenttheorie, Beitr. 21, 480 ff. 

2) G a b e s w e s t g e r m . R e f l e x e v o n got . -ans -ins -uns 
d e s Akk . P l u r . ? Gegen van Helten Beitr. 20, 516 f. Bei den 
ae. α-Stämmen lautete der Nom. Pl. domas der Akk. *dóma (vgl. 
ae. suna = got. sununs)·, die Akkusativform der a-Ste. ist bei den 
kurzsilbigen w-Stämmen noch bewahrt. 

3) gr. οτόμα: got. munps = stcmint : stmntö-. Das Verhältnis 
ist das gleiche wie bei dékmt- : îcmiô-. — 4) ςτόμαχοα ahd. mago. — 
5) ahd. muodi: ai. éamitás gr. κάματοε κμητόε Grundform *kmôtjos. — 
6) got. môps 'Zorn' aus *dhmotós zu ai. dhmätds Wz. dham- dhmä-
'blasen', vgl. θϋμόο: fümus. — 7) got. dius : bestia aus duestia. 
Das Verhältnis von germ, dh lat. d ist dem von ahd. bart: lat. 
barba gleich. — 8) ahd. ber aus idg. bhoiro-, einem Reimwort zu 
*ghoiros (gr. χοίρος alb. dëf). — 9) got. us-grudja: ai. Wz. hvr- hru-
' von der graden Richtung abbiegen oder abbiegen machen'. — 
10) got. wulfs. Gegen die Trennung von *vfkas XÌKOC lupus wulfs\ 
auch lat. vulpës ist mit ahd. wulpa aisl. ylgr ai. vrkis zu ver-
knüpfen. Warum die Wölfin zu dem Namen 'Frau Füchsin' ge-
kommen ist, erklärt die deutsche Tiersage. — 11) got. augö. Es 
liegt die reduplizierte Bildung *ok*9kvä zu Grunde, die sich direkt 
mit όπυυπή vergleichen lässt, nur dass im German, an die Stelle des 
Vollstufenvokals δ der Schwundstufenvokal 9 getreten ist. Immer-
hin bleiben lautliche Schwierigkeiten noch bestehen. — 12) germ. 
hund. Das -d beruht auf Umbildung durch den Einfluss verwandter 
Worte. Man kann im German, fast wie im Slav, von einem 'Tier-

Brought to you by | UT Southwestern Medical Center Library Dallas
Authenticated

Download Date | 10/13/18 5:17 AM



IX. Α. Allgemeines. 261 

•suffix ' -rit- sprechen. Beispiele dafür. — 13) nhd. hornung. Es war 
ursprünglich nicht reiner Monatsname, sondern mehr Jahreszeit-
name wie herbst, lenz. Vgl. auch die Bezeichnung kleiner horn = 
Februar, grosser horn = Januar. Vgl. lit. szarmà 'pruina', lett. 
serma sarma, russ. serëm 'Reif5, aisl. Mam 'gefrorner Schnee'. 
Mam : horn = χιών: Mems. — 14) got. fódjan: ab g. pitati 'ernähren' 
Wz. pô(i). πατέομαι, ahd. fatunga sind Entgleisungen. — 15) ahd. 
riuti aus idg. reu-tyhm Wz. reu-. Vgl. lit. rauti 'mit der Wurzel 
ausroden, jäten', abg. ryti 'graben'. Auch lat. rüs und got. raupjan 
sind wurzelverwandt. — 16) got. brüfis : braviti awest. mrü 'Ver-
sprechung, Verlobung'. Später konkret 'Verlobte'. [Vgl. Uhlen-
becks Etymologie.] — 17) got. raus ahd. rör : öpotpoc 'Rohr ' Wz. 
rogvh-. Dazu dann auch serb. rogoz 'Riedgras' poln. rogoz 'Binse'. — 
18) ahd. bona. Vielleicht aus *bhagvhna oder *bhak"riâ. Hierzu 
faba, wenn es aus dem Umbr.-Oskischen entlehnt wäre. Es scheint 
Entlehnung mit mannigfachen Kreuzungen aus dem Osten vorzu-
liegen. 19) ahd. rolcko 'Roggen'. Thrak. βρίΖα mit lautgesetzlichen 
i für u. Grundform *brugj.a, das wahrscheinlich für *wrugia steht, 
•da die Griechen anlautendes w durch β geben mussten. Hierzu 
stimmen lit. rugys abg. rbzb, denn wr- wird in diesen Sprachen 
r-. Nicht aber im German. Das germ. Wort ist daher Lehrwort. 
Ebenso können gr. öpuZa und ai. vrlhi Lehnformen sein. — 20) 
nhd. schlürfen : sorbere, falls dieses durch Dissimilation ein r oder 
l im Anlaut verloren hat. — 21) got. haims. Auffällige Flexions-
mischung. (Preuss. kaymis wohl Lehnwort) ; vielleicht haimai alter 
Dativ-Lok. eines o Stammes. Da nun zum Mask. Sing, ein femin. 
(kollektiver) Plur. gehört, so ward der Sg. auch Fem. haimai, eine 
hohe Altertümlichkeit, ward infolgedessen umgedeutet. 
-6. Uhlenbeck C. C. Miszellen. PBrB. 22, 193—201. 

1. Z u r L e h r e v o n d e n G e m i n a t e η. I. Wörter mit hh, 
ff, pp. teohhian usw. zu decus Wz. dek- [dagegen macht Sie ν er s 
darauf aufmerksam, dass die ae. Schreibungen auf wurzelhaftes ι 
hinweisen, die Wortsippe daher deutlich zu Wz. dik (dico usw.) ge-
hört]. — ae. tvuhhunj 'rabies': got. auhjôn. — ae. wofflan·. abg. 
vbpiti. — ae. lyffettan 'schmeicheln' nicht zu Hubs. — ae. wlœffetére 
'Na r r ' (?) vielleicht zu volup, èXiric. — ae. hoffinj 'Kreis ' : hof, das 
auch 'Kreis, Bezirk' bedeutet. — me. läppe·, russ. lotök 'flaches Holz-
gefäss'. — ahd. ratto, wohl ursprüngl. 'Nager' und zu ai. ràdati 
'kratzt, ritzt, nagt ' gehörig; doch macht ahd. rato Schwierigkeit. — 
II. Wörter mit gg, bb, dd. ae. frocja 'Frosch' aus prghn- zu ατέρχομαι, 
springan. — mhd. wacke 'Feldstein' : άγνυμι (vgl. °rüpes : rumpo). — 
-ahd. happa 'Hippe' d. i. 'die gebogne' zu ai. capa- 'Bogen'. — 
ae. budda 'Käfer ' vielleicht zu fodio (mit u = &?). — aisl. padda 
'Kröte' vielleicht zu βάτραχο«:. 

2. E t y m o l o g i e n . 1) ae. horh 'Kot ' : russ. sòr 'Schmutz'. — 
2) mhd. smielen 'lächeln': russ. u-chmyljátb-sja. — 3) ni. zwerk 
' Wolkenhimmel ', ai. svargá-·. slav. Svcarogl· (Himmelsgott), Vriddhi-
bildung. 
7. Sievers E. Grammatische Miszellen. PBrB. 22, 255 f. 

11. ae. tveorold·. worold : wo aus weo gilt im Westsächsischen 
und dem durch das Durhambook und das Rituale von Durham ver-
tretnen nördlichem Teile des Northumbrischen, weo aber im süd-
lichem Northumbrischen des Rushworth2, imMercischen u. Kentischen. 
8. Mackel. Die Aussprache der altgerman. langen e- und o-Laute. 

HZ. 40, 254-69. 
War germ, è2 geschlossen oder offen? Bei der Beantwortung· 
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262 IX. Α. Allgemeines. 

dieser Frage ist zu beachten 1) dass man bei den lat.-rom. Lehn-
wörtern mit ahd. ea, ia = lat. e von einem schon auf r o m a n i s c h e m 
Boden gedehnten ç auszugehen hat. Das Germ, hatte sich also mit 
einem ξ abzufinden, dessen Lautwert mit dem von ae identisch 
war. — 2) Die germ. Lehnwörter mit è1 è2 (ó1) im R o m a n i s c h e n 
sind zu berücksichtigen. — 3) Die Parallele von ê2 und ö1 ist nicht 
aus dem Auge zu verlieren. 

Ein Zeuge für die Existenz von westgerm. vorhist. œ ist das 
Lehnwort frz. bière (ahd. bäre usw.). Der e-Laut kann nicht ge-
schlossen gewesen sein, da sonst das Koman. geschlossenes e ge-
wählt haben müsste. Dagegen hat got. *rêds (ahd. rät) in den 
roman. Lehnwörtern g e s c h l o s s e n e s è. Das westgerm. œ ist 
n i c h t gemeinwestgermanisch zu ä geworden. Die Angelsachsen 
müssen es als œ nach England genommen haben; das einfachste 
ist, die E r h a l t u n g dieses œ abgesehn von der Stellung vor Nasal 
usw.). anzunehmen (in street und nœp liegt Lautsubstitution vor). — 
Der Übergang von wg. œ zu ahd. usw. ä hatte nun nach Franz schon 
stattgefunden, als die Lehnwörter wie *brêf usw. aufgenommen 
wurden. Dieser Annahme stehn jedoch Schwierigkeiten im Wege: 
namentlich die sehr früh übernommenen Wörter Rhaetium und 
Graecus mit è2 für f. Dazu kommen westsächs. Lehnformen mit è3 

für rom. ξ, obwohl doch ώ zur Verfügung gestanden hätte, vgl. ws. 
féfer = rom. fièvre (fëbris). Man darf daher schliessen, dass ê2 dem 
rom. ë näher stand als urgerm. œ, das damals ein überoffnes ä 
(etwa die Länge zum α-Laut in engl, had) war. Nun geht aus den 
Lehnwörtern hervor, dass wg. ê2 zur Zeit, als jene Entlehnungen 
stattfanden (4.—8. Jh.) ein o f f n e r Laut war, wie dies auch J. Franck 
angenommen hat. Da die Streitfrage über den Lautwert von germ. 
δ1 ganz analog ist, wird sie zugleich ihre Lösung durch die Lehn-
wörter finden. 

1. Α. 1. lat. ae — rom. ê (d. i. langes offnes è): Graeei 
Rhaetium. Hierher auch (mit Kontraktions-ê) *pré¡ster (für pres-
byter), *flëtma (für phlebotomum), Trëri (f. Treviri). Vielleicht ist 
auch ahd. biesza hierherzustellen, wenn es auf volkslat. baeta, bqta 
zurückgeht. 

B. 1. lat. ë in betonter freier Silbe n a c h der rom. Vokal-
dehnung = e, rom. brieve usw. 

Β. 2. lat. o in bet. freier Silbe n a c h der rom. Dehnung = 
ö, mlat. sköla — ahd. scuola usw. 

C. 1 a. lat. ë = rom. ê. mesa — ahd. mias usw. 
C. 2 a. lat. ö, ü = rom. ó, vgl. rom. *cöpa (1. cüpa) — ahd. 

chuofa. 
C. l b . mi. spèsa (f. spensa) = ahd. sptsa usw. 
C. 2 b. lat. löra — ahd. Iura usw. 
Daraus folgt, dass germ, ë2 ö2 offene Laute, waren; deshalb 

mussten rom. ë δ durch l ü substituiert werden. Warum heisst es 
nun thëka = ziahha, aber creda = cridaì warum mesa — mias, 
aber spesa = splsa. Auf späterer Aufnahme, wie Franz meint, 
kann das ï nicht beruhen ; auch bei ö = ü (statt uo) versagt dieses 
Auskunftsmittel. Vielmehr ist anzunehmen, dass es zur Zeit der 
Entlehnung im Wg. k e i n e g e s c h l o s s e n e n l a n g e n e- und o-Laute 
mehr gab. 

2. Dies Ergebnis wird durch die ge rm. L e h n w ö r t e r im 
R o m a n , bestätigt. Germ, ê2 und ö1 werden auf frz. Boden fort-
entwickelt wie volkslat. ξ q, d. h. sie werden zu ie uo diphthongiert. 
Da auch ë und ö ihnen zu Gebote gestanden hätte, müssen sie breit 
und offen gewesen sein 
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8. Einen weitern Grund gewährt d i e i n n e r e g e r m an. Sprach-
geschichte. Das ξ der redupl. Präterita beruht auf è', das offen war. 

4. L a u t p h y s i o l o g i s c h endlich mit Möller ist zu bemerken, 
dass überall, wo ea, oa aus e- und o-Lauten hervorgehn, (langes) 
offnes e und o zu Grunde liegt. 

Gegen Braunes Argument, dass ahd. ie uo auf geschlossenen 
Längen beruhten, wie in seinem Heimatdialekt gedehntes ë zu hellem 
•ä, dagegen gedehntes e zu i& werde. 
5. Zupitza E. Kritik der Lehre vom Übergang idg. labiovelarer 

Geräuschlaute in german. reine Labiale. Berliner Dissertation. 
47 S. 8°. 

Erster Teil des folgenden. 
9a. Zupitza E. Die germanischen Gutturale. ( = Schriften zur ger-

man. Philologie hrsg. von Max R o e d i g e r Bd. VIII). Berlin Weid-
mann. VIII u. 232 S. 8°. 10 M. 

10. Streitberg W. Urgerman. zm. IF. 7, 177—79. 
Verteidigt die frühere Annahme Kluges, dass urgerm. zm zu 

mm geworden sei. Dass Segimerus aus *Segezmerus entstanden 
sein müsse, beweist der Name des Bruders Segestes. In der leben-
digen Flexion des Got. existiert überhaupt kein ¿-Stamm siji-
neben sijiz-. 
11. Wood. Final s in Germanie. Mod. Lang. Notes 11, Heft 6. 

Wortkunde, Etymologie. 
12. Hjelmqvis t T. Modern lexikografl. Nâgra anteckningar om de 

historiska ordböckerna i Tyskland, Holland och England. Lund, 
Gleerup. 138 S. 8«. 1,50 Kr. 

13. Braune Th. Über einige schallnachahmende Stämme in den 
germanischen Sprachen. Berlin. Progr. 18 S. 4°. 

14. Braune W. irmindeot und irmingot. PBrB. 20, 1—7. 
Anknüpfend an Hildebrandsl. V. 13 wird Müllenhoffs Inter-

punktion gesichert, irmin- hat verallgemeinernden Sinn: irminsül 
'columna universalis', aisl. iqrmungandr 'Weltschlange' iqrmungrund 
'Welt', ae. eormenjrund eormencynn 'genus humanuni', as. irmin-
rnan ' jeder beliebige unter allen Menschen' = ahd. eoman, irmin-
theod 'alles Volk der Welt', irmingot 'deus universalis, Christen-
gott', kein altheidn. Kompositum. — Die carmina barbara, die 
Karl d. Gr. nach Einhard sammeln Hess, sind zwar 'deutsche', aber 
nicht 'heidnische' Gedichte. Thegans carmina gentilia, die Ludwig 
verschmäht, sind dagegen nicht 'Volksgesänge', sondern heidnische 
Dichtungen, d. h. die des la te in . Altertums, wie auch der Zusam-
menhang klar ergiebt. 
15. Bugge S. Germanische Etymologien. PBrB. 21, 421—28. 

1) got. basi nhd. beere. Das Stammwort von bazjá- basja, findet 
sich vielleicht in nnorw. dial, bas Ν. 'kleines Gebüsch', basja- 'das vom 
Gebüsch kommende', vgl. arm. kogi 'Butter' aus *gowiyo-m 'das von 
der Kuh kommende'; nl. bram-boos hat ö, vgl. got. fidurdogs : dags, 
an. dèli : dalr. — 2) mhd. brüelen 'brüllen', durch Dissimilation aus 
blüelen entstanden; lit. bliáuju 'brülle'. — 3) an. dqll 'facilis' aus 
*dahliR, verwandt mit facilis, dessen f=dh. Oder *däliz von idg. 
dhë-, — 4) norw. dial, eil 'rinnenförmige Aushöhlung', Grundform 

J*oilä 'Gang ' Wz. ei-, vgl. lit. eilê 'Furche'. — 5) anorw. Herjann, 
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Name Odins = Koípavoc aus *Kopjavoc. — 6) anorw. héfir 'Stier, OchsV 
norw. dial, heve 'bespringen' aus *höbjan: lit. kópiu 'steigen, 
klettern'. — 7) an. *jarfr mit Tier-Suffix -bho gebildet, wie lamb. 
Dazu gr. Ipitpoc, ir. erb 'Rehbock' idg. *erbhos. Grundbedeutung-
wohl 'Männchen'. Derselbe Stamm in *erilaR jarl. jarfr : üpitpoc = 
star fr : créptqpoc ' starr, fest '. — 8) Scadinavia, vgl. norw. Skçdvin 
(mit vin = got. winja) aus *Skad-vin. Grundwort skada- 'Vieh ' : 
abg. skoti 'Vieh', skada- : skadana- = piuda : piudans, skadana-
'Hirt'. Scadin-avia 'Hirtenau'. — 9) nnorw. dial, skvetta 'spritzen, 
hinauf fliegen': ai. skandati 'schwellen, springen', air. scendim. 
trans, skvetta 'verschütten' = skanddyati. — 10) norw. tira 'stieren, 
genau zusehn': lit. dyr'éti 'passen, lauern'; norw. dial, tira auch 
'strahlen, glänzen': anorw. tirr ae. as. tir 'Ruhm, Ehre' ahd. ziarl. — 
11) anorw. topt 'Platz f. Gebäude', Grundform Humfetiz idg» 
*dampedis : δάπεδον 'Fussboden, Erdboden', -pedis für *pedi = πέΖα. — 
12) an. tróda, róda nhd. rute; trod kollektiv 'dünne lange Holz-
stangen': an. tré got. triu. Idg. dérwat-, germ. *trwöd-, das seilt 
w verliert; róda usw. dazu Nebenform. — 13) germ. *widuz 'Baum, 
Holz, Wald': lit. widùs 'Mitte, Inneres'. Der Baum oder der Wald 
wird 'medius' genannt, weil Bäume die Grenzen der Eigentümer 
bildeten, was noch jetzt in Litauen gewöhnlich ist. Vgl. an. mork 
'Wald ' früher 'Grenze', lit. médis 'Baum, Holz', preuss. median 
'Wald' = medius, dazu abg. meèda 'Mitte, Grenze'. Idg. Grund-
form von widuz, widús ist uidhu-, vgl. ai. vidhú- 'vereinsamt'. 
Dazu vidua usw. 

16. Det ter F. Müspilli. PBrB. 21, 107—10. 
Wie an. mèi auf *minnl minpl (: ahd. gamindil ae. midi) 

zurückgeht, so kann an. müspell aus *munn-spell *munp-spell her-
geleitet werden. Dies ist die einzige Möglichkeit, die an. Form mit 
as. mudspelli, mutspelli zu vereinigen. Die as. Formen weisen nach 
sodspell M. -suotspell C. gleichfalls auf *munp-spilli zurück. Ahd. 
müspilli erklärt sich als Lehnwort aus dem As., wie ahd. gotspell 
auf as. gödspell beruht; -spilli nicht zu ae. spillan 'to destroy', das 
wegen ae. spildan als Lehnwort aus dem An. zu gelten hat. 
*müdspiUi ist ' mündliche Verkündigung, Prophetie', daraus ent-
wickelte sich der Begriff 'Prophezeiung κατ' έΕοχήν d. i. Weltende'. 
Im An. ist das Wort Lehnwort, wohl aus dem Ae. 

17. Mogk E. Werwolf. PBrB. 21, 574 f. 
Kögel Pauls Grundriss 1, 1017 hat wegen ae. toerewulf (statt 

*werwulf) die Deutung 'Mannwolf' beanstandet und das erste 
Kompositionsglied an wasjan angeknüpft, sodass die Bedeutung. 
'Wolfskleid' wäre. Diese Erklärung bereitet sachliche Schwierig-
keiten; auch fehlt es an parallel gebildeten Kompositis, denn úlfhamr, 
úlfhedner, berserkr sprechen eher dagegen als dafür. Nun findet 
sich ae. werewulf nur an einer e i n z i g e n Stelle, in Knuts Gesetzen. 
Häufig dagegen ist werjild. Nun findet sich auch dieses Kompo-
situm zweimal in Knuts Gesetzen, aber gleichfalls in der Form 
werejild. Da hier die Zusammensetzung zweifellos ist, so hat man 
auch werewulf = *werwulf zu setzen. 
18. Much R. Ascarii. HZ. 41, 94 f. 

-arii lat. Suffix -arms; ase- zu ahd. ask 'Speer ' usw. Bedeu-
tung dieselbe wie bei ae. œsc-berende : eine german. Truppe wird nach 
ihrer Waffe benannt. Das germ. Wort für diese ist also schon sehr 
früh ins Soldatenlatein aufgenommen worden. Span, azcona usw. 
stellen vermutlich roman. Weiterbildungen dar. 
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19. Much R. Falchovarii. HZ. 40, 295—301. 
Kossinna ist im Rechte, wenn er Raetobarii als Riesbewohner 

fasst und die Falchovarii mit den West-falen zusammenbringt; 
Falcho- germ, falha- nicht mit Zeuss zu slav. poljak noch mit Grimm 
zu filhan, sondern zu alem. falch 'falb, hellbraun vom Vieh', das mit 
lit. pálszas 'fahl3 auf idg. polkos zurückgeht; pálszas : palwas = 
falch : falb. Was die Bedeutung des Volksnamens *Falhaz anlangt, 
so wird zwischen Farbadjektiv und Volksnamen eine Tierbezeich-
nung vermitteln, vgl. tirol. falbwild = Steinbock. — Zwischen 
Falaha und Falchovarii besteht ein ähnliches Verhältnis wie zwischen 
Chatti und Chattuarii u. ä. ; -varii erschien als blosse Ableitung. 
Vielleicht kann man Chattuarii am besten mit Chattländer über-
tragen und es als die Bezeichnung der im Chattenland wohnenden 
Fremden betrachten (vgl. den Judennamen Deutschländer). Des-, 
halb sind auch die Falchovarii ein andres Volk als die Westfalen, 
und zwar jenes, das in die alten Sitze der Westfalen eingerückt ist. 

20. Much R. Gapt. HZ. 41, 95 f. 
Γαυτ und Γατττ fielen seit dem Eintritt der neugr. Aussprache 

in Γαφτ zusammen, daher auch an Stelle von Γαυτ, das ursprünglich 
Wiedergabe von got. Gaut(s) war, in griech. handschriftl. Tradition 
sofort Γαπτ treten konnte. 
21. Uhlenbeck C. C. Etymologisches. PBrB. 21, 98—106. 

1. habicht. Vgl. ar. kapa- 'Rebhuhn', apers. *kapa-ka- npers. 
habk. Das germ. Wort hat nach Ausweis von air. sebocc urspr. 
kk gehabt; das einfache k ist durch den Einfluss von cranuh ent-
standen; habakka- = kapo-gvhno- 'Hühnertöter'. — 2. hüpfen·, ¿tir. 
Xe-f. RV. kubhanyú- 'drehend', Ableitung von einem η-Stamm. Das 
germ. Wort geht auf kubhnó- zurück. — 3. kegel : abg. zezh ' Rute, 
Stab', Wz. gegh. — 4. nl. kol 'Hexe' = aus *kudlä idg. *gudhlä 
'weise Frau', vgl. lit. gudrùs 'klug'. Weniger plausibel Anknüpfung 
an kleinruss. hyd 'Abscheu, Ekel', doch vgl. ahd. hazussa. — 5. ae. 
falod 'Pferch, Hürde, Bretterverschlag': abg. polica 'Brett', palino 
'Holzscheit'. — 6. apreuss. gewinna. Rechtfertigt gegen Berneker 
Preuss. Spr. 135 die von ihm früher angenommene Entlehnung 
aus giwinnan. — 7. got. halfst 'Streit ' : άπ. λεγ. RV. képi-, das mit 
Pischel als 'übelgesinnt' aufzufassen ist. — 8. ae. hasu 'graubraun': 
lat. cänus aus *casnos. Zusammenhang mit haso, apreuss. sasnis 
'Hase ' : cänus = lit. rùdis 'braunrotes Pferd ' : rùdas 'braunrot'. — 
9. nl. samaar 'langes Kleid', Lehnwort von span, zamarra 'vestido 
rustico de pellejos', das aus dem Orient stammt, vgl. pers. samür 
'Zobel' türk. semmur 'Zobel'. — 10. nl. sluiken 'schleichen3: russ. 
lyza 'Art Schlittschuh'. — 11. ahd. sparro 'Sparren': pers. sipar, 
ispar ] Schild' urspr. 'Brett'. — 12. and. wilgia 'Weide' aus idg. 
*iielìc0,: ai. vâlêa- 'Schössling'. 

22. Wadstein E. Zur germanischen Wortkunde. PBrB. 22, 238—54. 
1) d e u t s c h böse u. a. Dazu norw. baus 'hitzig, heftig, 

übermütig' schwed. dial, bös 'wild, verwegen': ferner engl, boast, 
vgl. norw. bausa 'laut, schnell sprechen', bausta 'herausplatzen mit 
etwas'usw. Dazu stimmen mhd. büs 'Aufgeblasenheit ', nhd. bausch 
u. ä. Im Slav, gehören hierher russ. buchnutb 'schwellen, s. werfen', 
kas. bucha 'Hochmut' u. dgl. Schliesslich kann man isl. by sia ' to 
gush' poln. buchaé 'jaillir, saillir' hierherstellen. — 2) d. gipfel u. a. 
Entlehnung aus dem Romanischen. Darauf deutet schon der Wechsel 
von ani. *g und k im Obd. Vgl. afranz. cepel, Deminutiv zu cep = 
lat. cippus. Dazu Verb re-ceper 'couper un arbre jusqu'au collet 
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266 IX. Α. Allgemeines. 

afin de reconstituer une nouvelle charpente', d. läppen 'Äste an den 
Bäumen abhauen, um wieder junges Holz darauf zu ziehn'. Ausser-
dem sind hierherzustellen as. kip 'st ipes' ae. cyp isl. keppr; ahd. 
kipfa ae. cipp; anfr. kip 'compes'; mnl. kip 'Falle' kippen ' fangen'; 
mnl. keppel, kepel ' L e i c h e n s t e i n d , kippet 'kleiner Hügel'; gipf 
'Bergspitze' Schweiz, kipf 'Spitze* usw. — 3) d. grans ' S c h i f f s -
s c h n a b e l ' aus *ga-rans, vgl. mhd. rans 'Rüssel, Maul'. Dazu isl. 
rane 'rostrum sui', norw. rane 'Spitze"; mhd. raw'schlank, schmächtig' ; 
schwed. dial, rana 'schnell in die Höhe wachsen'. Daher d. rennen 
verwandt, vgl. schwed. ränna upp 'schnell emporwachsen'; mhd. 
ran : rinnen — gram : grimmen. Mit rans vgl. got. runs. — 4) ae. 
hrystan u. a. ' ü b e r z i e h e n , d e c k e n ' . Dazu lat. crustare ur-
sprünglich bloss'überziehn', dann 'mit einem schmückenden Über-
zug umgeben'. Auch die spätere Bedeutung findet sich im Germ. 
crustum 'Kleinod' : ae. hyrst Beow. 3164 f. mlat. crusta 'vestis spe-
cies variegato colore ex purpura et alio mixta': mhd. rüsten 
'schmücken, besonders von der Kleidung· gesagt'. Endlich lat. crust-
wie ae. hyrst ahd. girasti auch = 'ornamentimi'. Vielleicht sind die 
Bedeutungen der lat. Formen z.T. auf die germ. Wörter übertragen 
worden. — 5) d e u t s c h ranzen u. a. Bedeutung 'sich bald da, bald 
dorthin wenden, springen', 'sich begatten, von vierfüssigen Raub-
tieren'. Die gewöhnliche Herleitung aus *rankzen falsch; denn es 
stellt sich zu schwed. dial, rannta 'hin und her rennen, unnützer-
weise umherlaufen'; rannta ist offenbar Iterativbildung zu ränna usw. 
Hieraus erklärt sich auch die Bedeutung 'sich begatten, ungestüm 
nach der Begattung verlangen5, vgl. schwed. dial, renna 'brünstig 
sein' ; an-ranzen 'scheltend anfahren' = 'einen heftig anrennen, an-
fahren'. Dass dazu auch engl, rant 'wild, ausgelassen sein' ge-
hört, zeigt rannta. 

Ethnographie, Urgeschichte usw. 
23. Hirt H. Nochmals die Deutung der germanischen Völkernamen. 

PBrB. 21, 125—59. 
Verteidigung der Beitr. 18, 511 ausgesprochenen Grundsätze 

gegen Muchs Einwände ebd. 20, 1 ff. 1) Die germ. Namen brauchen 
nur idg. zu sein, um jeden Deutungsversuch unmöglich scheinen 
zu lassen. 2) Auch abgesehn davon ist Muchs Art zu etymologi-
sieren verwerflich. Soll eine Etymologie Wert haben, so muss die 
hs. Überlieferung sichergestellt sein. Das hat M. nicht genügend be-
achtet. Dies vorausgesetzt, zerfallen die germ. Völkernamen in flg. 
Klassen: a) Sie sind mit einem lebendigen Wort identisch (selten), 
z. B. Sciri — skeirs. — b) Ein genau entsprechendes Wort findet 
sich nur auf aussergerm. Sprachgebiet, vgl. Brigantes — Burgun-
diones. Hier wird eine exakte Deutung schon weit eher auf 
Schwierigkeiten stossen. — c) Noch schlimmer steht es, wenn nur das 
Stammwort klar ist, vgl. Teutones : *teutá. — d) Bei der grossen 
Masse der Namen klingen zwar häufiger die Suffixe an einander 
an, die Stämme aber sind dunkel. Es liegen zwar ähnlich klingende 
Wörter vor, aber sie weichen morphologisch mehr oder weniger 
stark ab. Dann kann man freilich unschwer eine 'Wurzel ' kon-
struieren; aber alles Etymologisieren bleibt ein Operieren mit ab-
strakten Gebilden. Dieser Vorwurf trifft sehr häufig die Methode 
Muchs. Beispiele: Helvêtii, Helv(i)i, Helvecones; *Fruyundiones\ 
Sunuces — Eburones ; Naristi — Varisti ; Cuberni — Cugerni ; Βριτο-
λάγαι; Buccinobantes·, Epidioi — Juten, Usipetes. 

Ist nun Muchs Verfahren bei der letzten Klasse der german. 
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Völkernamen undurchführbar, so fragt sich, auf welchem andern 
Wege man ihnen beikommen könne. Das erste Mittel, ihre Her-
kunft zu eruieren, bildet die Betrachtung der Suffixe und Präfixe, 
weil diese sich häufig genauer lokalisieren lassen. So ist Su- in 
Sugambri keltisch und entspricht germ, ivesu-. Auch -ivii in dem 
verwandten Gambrivii ist ein keltisches Suffix. — Batavi — Chamavi: 
das Suffix deutet, wie es scheint, ebenfalls auf kelt. Namengebung. — 
Suff, -erno- in Bastemae, wohl auch Cuberni, Cugerni ist keltisch. — 
Kritik von Muchs Deutungen, wobei alle nicht völlig sicher über-
lieferten Namen bei Seite bleiben. Όμανοί — Mammi; Vandali; 
Lugli; Ubii; Bastarnae, Bastemae; Σούλαινεε: Scivi·, Καλούκαινεο; 
Fôsi; Thuringi : Tulingi; Naristi : Varisti ; Δανδοϋτοι; *Eupungöz : 
*Marwingôz; Koupíuivec; Ίντούερχοι; Ούαργίωνεε; Vangiones·, Κορκον-
τοί; Mar si, Marsingi·, Λακριγγοί; Κάμποι, 'Ρακάτριαι; Quadi; Bructeri; 
Batavi — Chamavi; Cugerni — Cuberni; Gr udii — Nervii; Φαρα-
δεινοί; Lemovii; Turcuingi; Reudigni : Myrjin,jas ; Σιγούλωνεε : 
MouyiXaivec; Κοβανδοί : Βύτωνε<:; Endoses Tac.: Φουνδούαοι Ptol. Bei 
allen lehnt Η. Muchs Erklärung ab. 

Kritik der Einwände, die Much gegen Hs. Gleichungen vor-
gebracht hat. a) Zuerst werden 'die vier sichern k e l t i s c h -
g e r m a n i s c h e n Gleichungen': Veneti — Venedi, Brigantes — 
Burgundiones, ΚαΟκοι — Chanci, Corti — Harii, dazu ev. Cassi 
Casses — *Hassioi, Brigiäni — Βουργίωνεα Sie allein genügen 
schon, den Satz zu begründen, dassYölkernamen älter sein können, 
als die german. oder keltische Sonderentwicklung. 

b) Eine sichere g e r m a n i s c h - i t a l i s c h e Gleichung ist Am-
brönes — Umbri·, danach ist ital. Marsi: germ. Marsi, Marsigni 
unbedenklich. 

c) Schwierigkeiten macht die Gleichung 'Αχαιοί—Inguaeones. — 
d) Vieil. ΔοΟνοι Ptol. — thrak. Θύνοι, Θουνάται — brit. Bibroci — 

thrak. Βέβρυκεε. 
Hermun-duri (: Turones) — Thuringi·, Triboci — Κοιετο-βώκοι; 

Nervii — Nahanarvali; Usipetes. 
Nach allem ist es die Aufgabe der Forschung, die Namen nicht 

zu isolieren, bei der Erklärung der Völkernamen dieselbe Methode 
anzuwenden, die bei Orts-, Berg-, Flussnamen bisher allgemein ge-
golten hat. 
24. Reeb W. Germanische Namen auf rheinischen Inschriften. 48 S. 

4°. Progr. des Gymn. zu Mainz. 
25. Kossinna G. Die ethnologische Stellung der Ostgermanen. IF. 

7, 276-312. 
Gegen Müllenhoffs Zweiteilung der Germanen. Sprachliche 

Gründe lassen sich dafür nicht erbringen. Die vorgeschichtliche 
Archäologie ist der einzig berechtigte Führer. Sie lehrt, dass Süd-
skandinavien (Schonen, Halland, Bohus, Bleking, Öland) zur Wiege 
der Germanen gehört, die am Ende der Steinzeit (Ende der 1. Hälfte 
des 2. Jahrtausends v. Chr.) bereits bis zum Nordufer des Wener 
und Südufer des Mälar, am Ende der Bronzezeit (um 300 v. Chr.) 
bis zum Dalelf siedeln. Dänemark während der Stein- u. Bronzezeit 
der eigentl. Mittelpunkt der germ. Kultur; in Deutschland gehören 
Schleswig-Holstein, Mecklenburg, Westpommern bis zur Oder zur 
Urheimat. Die germ. Besiedlung des äussersten Ostens von Deutsch-
land setzt mit dem 6. Jh. v. Chr. ein. Die dem grössten Teil der 
Ostgermanen mit einem Teile der Nordgermanen gemeinsamen Volks-
namen deuten auf gemeinsamen Ausgangspunkt (Südschweden nebst 
Bornholm und Ostdänemark, d. h. Seeland, Möen, Falster, Laaland). 

Brought to you by | UT Southwestern Medical Center Library Dallas
Authenticated

Download Date | 10/13/18 5:17 AM



268 IX. Α. Allgemeines. 

Für Seeland spricht hauptsächlich der Name Danzig (Gedanisk, 
Gdansk aus Rbdan-iskb, dazu des Jordanes Gothiscandza für *Coda-
niska; Ableitung· von sinus Codanus, d. i. dem heutigen Kattegat). 
Vor der Übersiedelung der Nordgermanen an die Weichsel kann 
von einer sprachlichen Scheidung keine Eede gewesen sein. Doch 
müssen die beiden grossen Länderflächen: Norddeutschland u. Süd-
schweden einigend u. nach aussen trennend gewirkt haben. Einen 
natürlichen Einschnitt in den germ. Sprachkörper kann nur der 
grosse Belt gemacht haben. Dieser vertieft sich durch die fortge-
setzte Auswanderung· aus Schonen u. Seeland nach Norwegen, und 
zum rechten Weichselufer. Dafür rückten nördl. Schwedenstämme 
nach Südschweden. Noch grösser ward die Kluft um 300 v. Chr. 
durch die Eroberung Westdeutschlands. Um diese Zeit verschiebt 
sich die Grenze zwischen Nord- und Südgermanen vom Belt mitten 
auf die jütische Halbinsel. Gegen diese Ansicht von der Herkunft 
der Ostgermanen spricht nicht der gemeingerman. Charakter der 
L a u t v e r s c h i e b u n g : sie hat sich durch den starken Verkehr rasch 
überall verbreitet. Ebenso lässt sich aus der E t h n o g o n i e der 
Germanen kein Einwand herleiten. Wie die Allitteration lehrt, 
kann die Dreiteilung nicht vor dem 3. Jh. v. Chr. entstanden sein. 
Ferner haben wir es mit richtigen Völkernamen, nicht mit Ab-
leitungen von Götternamen zu thun (Deutung: Istäonen mit Laistner 
zu abg. istovb 'die echten Abkömmlinge, die Volksgenossen", Irmi-
nonen 'die erhabnen', Inguaeonen für Inguionen). Die Ethnogonie 
umfasst nur Nord- und Westgermanen; die Ostgermanen (als 
blosse Absplitterung von den Nordgermanen) stehn ausserhalb. 

26. KoBsinna G. Die geschichtliche Entwicklung der germanischen 
Volksgrenzen in Ost und West. Globus Bd. 69, Heft 7. 

27. Stein Fr. Die Völkerstämme der Germanen nach römischer Dar-
stellung. Ein Kommentar zu Plinius Natur, hist. IV 28 u. Tacitus 
Germ. c. 2. Schweinfurt Stoer. 104 S. gr. 8°. 

28. v. Domaszewski A. Der Völkerbund des Markomannenkrieges. 
In « Serta Harteliana'. WienTempsky. IV u. 314 S. Lex. 8°. 12 M. 

29. Schulze E. 0. Die Kolonisierung und Germanisierung der Ge-
biete zwischen Saale und Elbe. Leipzig Hirzel. Lex. 8°. 20 M. 

30. MeitzenA. Siedelung und Agrarwesen der Westgermanen und 
Ostgermanen, der Kelten, Kömer, Finnen und Slaven. 3 Bände 
und 1 Band Atlas mit 125 Karten und Zeichnungen. Berlin Hertz 
1895. III u. 623 S., XIV u. 698 S., XXXII u. 617 S. gr. 8°. 48 M. 

A. u. d. T. Wanderungen, Anbau und Agrarrecht der Völker 
Europas nördlich der Alpen. I. Abt. 1.—3. Bd. u. Atlas zu Bd. 3. Vgl. 
Abt. II Nr. 52. 
31. Schütz L. Die innern politischen und wirtschaftlichen Verhält-

nisse der Westgermanen, insbesondere der Westsueben in der 
Urzeit. 20 S. 4°. Progr. des Progymn. zu Donaueschingen. 

32. Lindenschmit L. Die Altertümer unserer heidnischen Vorzeit. 
Nach den in öffentlichen und Privatsammlungen befindlichen 
Originalen zusammengestellt und herausgeg. von dem römisch-
germanischen Zentralmuseum in Mainz durch L. L. Sohn. 4. Bd., 
10. Heft. Mainz V. von Zabern. 96 S. mit 5 Lichtdrucken und 1 
farbigen Tafel. 4°. 4 M . 
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IX. Α. Allgemeines. 

33. Eose inna G. Welchem Volke gehören die Nauheimer La Tène-
funde? Korrespondenzblattt der deutschen Gesellschaft f. Anthro-
pologie, Ethnologie u. Urgeschichte. Bd. 16, Nr. 11. 17., Nr. 4. 

Die Funde seien ubisch, nicht chattisch. 

34. Gummere F. B. Article 'Teutonic Mythology'. Johnson's Uni-
versal Cyclopaedia 8, 1895, 81—82. New York. 

35. S c h r ö d e r E. Die Heldensage in den Jahrbüchern von Quedlin-
burg. HZ. 41, 24-32. 

Der Kompilator hat in dem ganzen für die Heldensage wich-
tigen Abschnitt eine englische Quelle stark benutzt. Als Zeugnisse, 
e n g l i s c h e n Ursprungs werden diese Notizen aus der Ermenrich-
sage künft ig zu gelten haben. Ihre Aufzeichnung mag ins 9. Jh. 
fallen. Der Chronist muss seine Kontamination epischer und histo-
scher Nachrichten aus einem interpolierten Exemplar von Bedas 
Weltchronik haben. 

36. Meyer R. M. Runenstudien. PBrB. 21, 162—84. 
I. D i e u r g e r m a n i s c h e n R u n e n . Da unser FuJ)ark von: 

dem jüngern lat. Alphabet abstammt, können seine Zeichen im all-
gemeinen nicht früher als Ende des 2. Jh. gebildet sein. Die Runen-
zeichen, von denen Tacitus u. andere ältern Schriftsteller sprechen, 
müssen daher andern Ursprungs gewesen sein. Für die Er-
schliessung des urgerm. Runenalph. giebt es einige Anhaltspunkte r 
1) Manche Runen lassen sich nicht so sicher wie die übrigen aufs 
lat. Alph. zurückführen. — 2) Wulfila hat 2 Zeichen übernommen; 
vielleicht spricht dies für ihr Alter. — 3) Die Art der Änderung der 
lat. Zeichen gestattet Rückschlüsse auf das Frühere. — 4) Die 
ältesten Zeugnisse. — 5) Möglicherweise gibt es Überbleibsel der· 
ältesten Runen. — 6) Analogieschlüsse auf Grund anderer auf 
gleicher Altersstufe stehenden Völker. 

P rü fung der Runenzeichen f ü r p , c, j , n, Nr. 13, ρ, Ή, e, η, o: 
alle diese Zeichen, bei denen die Herleitung aus dem lat. Alph. auf 
Schwierigkeiten stösst, sind auf das alte RA. zurückzuführen. — 
Prüfung der run. Technik. Sie trifft grade für die echt lat. Zeichen 
nicht recht zu: Kompromiss. — Tacitus. "Zweiglein von bestimmter 
Form sind die ältesten Runen. Später werden sie nachgeahmt, in-
dem der Priester eine Rute in mehrere Zeine zerlegt: ursprünglich 
aber musste man sie f i n d e n . " Zu einer solchen Annahme dienen. 
die Regeln für die Technik der Urrunen. — Die Naturvölker. 

37. Phi lo logische Studien. Festgabe für Eduard Sievers. Zum 
1. Oktober 1896. Halle Niemeyer. 441 S. 8°. 12 M. 

Inhalt. 0 . S c h r ä d e r Etymologisch-Kulturhistorisches (1. Wels 
und Walfisch. — 2. Scandinavia = Häringsau. — 3. Laib u. Brod.). — 
G. Η e m p i Wimmers Runenlehre (sucht zu beweisen: 1. dass die 
Schlüsse, die Wimmer in Bezug auf das Verhältnis der Runen zu 
den ital. Dialektalphabeten zog, bei unserm jetzigen Wissen nicht 
stichhaltig sind; 2. dass man bei Wimmers Erklärung einiger Runen 
zu grossen Un Wahrscheinlichkeiten gelangt, gewisse phonet. Ver-
hältnisse entstellen muss; 3. dass die Altrunenmeistertheorie, auf der 
seine Lehre von dem Ursprung der Runen fusst, durch verschiednes 
widerlegt wird). — A. S. C o o k Bemerkungen zu CynewulfsCrist. — 
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•270 IX. Β. Gotisch. 

F. H o l t h a u s e n Zur Textkritik der York Plays. — Ε. E. H a i e Über 
-eine zweifelhafte Ausnahme der frühme. Dehnung· von α e o in 
•offnen Silben. — C. Vore tzsch Das Merowingerepos u. die fränk. 
Heldensage. — G. B u r c h a r d i Der Nominativ plur. der «-Dekli-
nation im Ahd. (Das a war kurz, nicht lang, wie Braune will; -â : 
-o im Ν. A. Pl. F. sind oxytonierte bezw. barytonierte Formen. Nach 
gleichem Prinzip wechselte im Gen. Sg. F. -o und -α; daher bei 
Notker Zusammenfall des Gen. mit dem Dat. [-0 aus -ω]; das -a ist 
•wohl urspr. lang gewesen. Das -0 von paprö usw. geht auf idg. ä 
zurück. Im Ahd. kann e nur aus j + Kürze entstehn; flg. muss 
Nom. Pl. hirte auf *hirteä zurückgehn: so ist die Kürze des a auch 
in diesem Kasus erwiesen). — Fr. K a u f f m a n n Das Hildebrands-
lied (fuldisch-ostfränkischer Dialekt). — F. S a r a u Zur Metrik Otfrids 
v. Weissenburg. — Fr. P a n z e r Personennamen aus dem höfischen 
Epos in Baiern. — J. H. Kern Zur Sprache Veldekes. — G. Rosen-
h a g e n Die Episode vom Raube der Königin in Hartmanns Iwein. — 
E. Wechss l e r Zur Beantwortung der Frage nach den Quellen von 
Wolframs Parzival. — E. E l s t e r Das Verhältnis von Lorengel zum 
Lohengrin. — W. Met t in Die ältesten deutschen Pilgerlieder. — 
R. K a u t z s c h Notiz über einige elsäss. Bilderhss. aus demi . Viertel 
-des 15. Jhs. — G. E. K a r s t e n Fauststudien. — A. L e i t z m a n n Die 
"Widmung v. G. Forsters 'Ansichten vom Niederrhein'. — H. S t i c k e 1-
b e r g e r Die Deminutiva in der Berner Mundart. — A. S c h e i n e r 
Die siebenbürgische Vokalkürzung. — 0. W i t t s t o c k Über den 
Schwerttanz der Siebenbürger Sachsen. — K. B o h n e n b e r g e r Zu 
den Flurnamen. — K. K e h r b a c h Deutsche Sprache u. Litteratur 
am Philanthropin zu Dessau. — J. Meier Eine populäre Synony-
mik des 16. Jhs. W. Str. 

B. Gotisch. 

1. Fr. Lud. Stamms U l f i l a s oder die uns erhaltenen Denkmäler 
der gotischen Sprache neu herausgegeben. Text und Wörter-
buch von M. H e y n e , Grammatik von F. W r e d e . 9. Auflage. 
Paderborn Schöningh. 5 M. 

2. Streitberg W. Gotisches Elementarbuch (== Sammlung von Ele-
mentarbüchern der altgermanischen Dialekte unter Mitwirkung 
von Bülbring, Holthausen, Kahle, Michels, Sütterlin hrsg. von W. 
S t r e i t b e r g . B d . i l ) . Heidelberg Winter 1897. XII u. 200 S. 8°. 
3 M. geb. 3,60 M. 

3. Zache W. Wulfila. Abriss des Gotischen. Herausgeg. im Auf-
trag des allgem. deutschen Schriftvereins. Leipzig-Reudnitz A. 
Hoffmann. 1,25 M. 

4. Kock A. Kleine gotische Beiträge. PBrB. 21, 429—36. 
1. Zum v o k a l i s c h e n A u s l a u t s g e s e t z . Gegen die An-

"nahme, dass das u der Endsilbe nach langer Wurzelsilbe in zwei-
s i l b i g e n Wörtern schwinde, während es allerdings in dreisilbigen 
verloren sein könne. Die Hauptstütze für den Verlust von -u nach 
langer Wurzelsilbe, got. tagr = δάκρυ, hält wegen aisl. tár nicht 
stand; der Mangel des ω-Umlautes lehrt, dass sein u früher als das 
von vçndr — vçnd usw. weggefallen sein muss. Man könnte an-
nehmen, dass a b s o l u t auslautendes -u früher (also noch vor der 
Umlantsperiode) weggefallen sei als gedecktes -ω-; wahrscheinlicher 
is t jedoch, dass sich *tagru tahru schon vor der Wirkung der Aus-

Brought to you by | UT Southwestern Medical Center Library Dallas
Authenticated

Download Date | 10/13/18 5:17 AM



IX. Β. Gotisch. 271 

lautgesetze auf analogischem Wege den neutralen α-Stämmen an-
geschlossen habe. Während demnach der Endvokal -u in allen 
zweisilbigen Wörtern bleibt, ist i lautgesetzlich nur nach langer 
Tonsilbe geschwunden. Die got. Sprache steht also auf einem Stand-
punkt, der nur wenig altertümlicher ist, als der des Aschwed. um 
900; vgl. stikuR (d. i. StïguR) : nips. [Vgl. Hirt I X A 5, 1]. 

2. Zum W e c h s e l v o n u und au im V o k a t i v d e r u-
S t ä m m e . Das Got. unsrer Hss. hat die Tendenz in relativ unak-
zentuierter Silbe m zu o zu wandeln. Vgl. das aschwed. Gesetz, 
wonach u in der zweiten Silbe der kurzstämmigen Wörter bleibt, 
dagegen in 3. Silbe und in der 2. bei langstämmigen zu o wird: 
gätu — gàio, talapo. Dass im Got. grade der Vokativ -au bevor-
zugt liegt daran, dass dieser von der Urzeit her oft relativ unak-
zentuiert war. Vielleicht kann man auch im Got. (analog dem 
Asehwed.) eine schwache Tendenz beobachten, in Dreisilblern oder 
langstämmigen Zweisilblern u zu aü wandeln. Denn abgesehn von 
Akk. haíraú und Nom. sunaús erscheint au für u nur in mehr-
oder langsilbigen Wörtern. 

3. K r i m g o t . rintsch. Von Busbeck mit 'mons' übersetzt, 
von Löwe als etymologisch unklar bezeichnet. Wohl zu norweg. 
rinde M. rind F., die eine Art Bergrücken bedeuten, -sah gegen 
Löwe als Nominativ-s zu fassen, got. Urform wäre demnach *rinds. 
Wahrscheinlich sind das krimgot. und die norweg. Wörter mit d. 
rinde, rand zu einer Sippe zu stellen. 
5. Hirt H. Zur got. Lautlehre. PBrB. 21, 159—161. 

Im Got. tritt ei, i für ë 38mal vor erhaltenem j, i, ei der flg. 
Silbe oder des nächsten Wortes ein; in 5 Fällen folgt zwar kein i,. 
aber die Wörter flektieren nach der ¿-Deklination; 12mal steht ei, 
i vor flg. u. Hierzu stimmen nicht: leitan (6mal), greitan (5mal), 
teikais (lmal). Man könnte hier an urgerm. ê denken, pande (6mal) : 
pandei (14mal). Danach herrscht für den Inlaut volle Regelmäs-
sigkeit. — è für ei ist seltner und hauptsächlich in Endsilben belegt. 
6. von Grienberger Th. Die germanischen Runennamen. PBrB. 

21, 185-224. 
I. D i e g o t i s c h e n B u c h s t a b e n n a m e n . Die salzburg-wie-

ner Hs., Erörterung der in ihr überlieferten Gotica. Die ursprüngl. 
Aufzeichnung, welche der Salzburger zu Grunde liegt, ist an der 
Hand von Angaben eines südfranzösischen Goten durch einen 
fränkischen Deutschen aus der Umgebung Alchwines verfasst wor-
den. Die Namen der Buchstaben: aza — ahsa; bercna = bjarkan; 
jeuua = *geva *get>a·, daaz = g\ dags, haal — g. hagl, laaz = g. 
*lag(u)s : das spirantische j ist vom Schreiber nicht perzipiert und 
daher als Pause gefasst worden; deshalb aa = ä ; eyz = *ai(h)weis 
(*ejivis); fe\ jaar ahd. Wort; Uz = g. *eis; chozma = g. *kusma 
(nl. kossem 'Halswamme des Rindes'); manna·, noicz (öi Substitution 
f. den got. Diphth., der also noch nicht vollständig monophthongiert 
war, cz Substitution für ps) ; uraz = g. üras (neutr. s-Stamm) : aisl. 
úr 'a drizzling rains; perirà, quertra (g. *qairpra F. : lit. gerklë 
'Kehle'; *pairpra nur andere Form mit idg. ρ für q und Bedeu-
tungsdifferenzierung λάρυγΕ : φάρυγξ; ae. peord Nebenform zu *pair-
pra wie cweord von qairpra. Verhältnis von *qairpra zu querdar 
'Köder'); rëda = an. reid 'currus'; sujil (mit ü aus ö, j Übergangs-
laut); Tyz = His (g. *teiws : tivar *Zlo usw.), uuinne (über winjä 
aus g. winja); utal = g. öpal; enguz — g. Hggws (Heros epony-
mos der Inguaeonen) ; ezec (hier allein ζ = got. ζ) = g. *aizik 
"Geldstück'; uuaer = *haer = g. *h>air isl. huerr·, thyth -- g. *jbeip 
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IX. Β. Gotisch. 

= aisl. pidr 'thawed', Sinn 'Thauwetter'. — Behandlung der orthogr. 
Erscheinungen. 
'7. Uhlenbeck C. C. Kurzgef'asstes etymologisches Wörterbuch der 

gotischen Sprache. Amsterdam Müller. VIII u. 174 S. gl·. 8°. 4,80 M. 
S. Hench G. A. Gotisch gup. PBrB. 21, 562—68. 

In dem got. Worte für 'Gott1 erscheint regelmässig p, wo es 
a b g e k ü r z t geschrieben wird, dagegen ebenso regelmässig d bei 
v o l l s t ä n d i g e r Schreibung. Wulfila hat also vom Nominativ aus-
gehend, wo d zu p werden musste, gp als s t e h e n d e Abkürzung-
gewählt. der die betr. Kasusendungen angefügt wurden. Wichtig 
Eph. 2, 12: Hs. A schreibt gudalausai, Hs. B. dagegen mit Abkür-
zung gpalausai. Das Wort ist demnach aus den Belegen für gramm. 
Wechsel zu streichen. — Der Gen. gps ist nach griechischem Kür-
zungssystem regelrecht aus gudis gebildet; die Auflösung gups ist 
unhaltbar. — Der Plur. guda Joh. 10, 34. 35., Gal. 4, 8 bezeichnet 
wahre Götter (= griech. θεοί), nicht falsche ( = griech. είδωλα). Als 
Genus ist Mask, zu vermuten. 

3. Uhlenbeck C. C. Zur got. Etymologie. PBrB. 22, 188—93. 
1. aba : wahrscheinlich ist idg. *apd ein ähnliches Lallwort 

-wie ττάπττα usw. — 2. brüps, ursprüngl. Verbalabstraktum 'Verspre-
chung, Verlobung', Grundform mrüti- zu ai. brâvïmi, av. mraomt. — 
3. fagrs, dazu auch russ. paz 'Fuge', wend. pazeú 'Bretterwand' 
<vgl. hd. fach). — 4. galga, daran klingt merkwürdig ein lesghi-
•sches Wort: varkun kalka, akusa galgi usw. an. Vielleicht ist dieses 
durch ossetische Vermittelung aus dem Got. entlehnt? Got. Ursprung 
wäre auch bei xrrade 'Garten' (got. gards) nicht unmöglich. — 5. 
gunds : russ. zudëtb 'jucken'. — 6. hana : hon, Beispiele für Vrddhi-
bildungen. — 7. hawi : russ. kovylb 'federartiges Pfriemengras' (was 
natürlich auch Zusammenhang mit hoggua usw. nicht ausschliesst). — 
8. lamb gegen Mikkola BB. 21, 219 f. — 9. stikls, slav. Ursprungs 
abg. stbklo 'Glas' zu Wz. stek- 'fest, starr sein', vgl. lett. stakans av. 
stazra- 'steif usw. — 10. pragjan, nicht zu τρέχω wegen griech. 
τροχός — armen, durgn 'Töpferscheibe', das auf *dhrégho weist. — 
11. wamba. Wenn Pedersen BB. 20, 238 es mit Recht zu ai. gabhá- " 
"vulva' stellt, so müssen kymr. gumbe- bret. gwamm entlehnt sein. — 
12. wandus, nicht zu windan, sondern in der Bedeutung 'das, wo-
mit man schlägt' zu ai. vadh- 'schlagen'. — 13. ivöpjan : slav. vabiti 
'heranlocken, herbeirufen'. — 14. Berichtigungen zu des Verf. EWB. 
10. Sievera E. Nochmals das Todesjahr des Wulfila. PBrB. 21, 

247—51. 
Gegen Martin HZ. 40, 223. Die Zerlegung der 40 Jahre von 

Wulfilas bischöflicher Regierung beruht auf 2 Reg. 5, 4 f. (2 Eeg. 
2, 11; 3 Reg. 3, 11). "Filius triginta annorum erat David, cum 
regnare coepisset, et quadraginta annis regnamt. In Hebron 
regnavit super Iudam Septem annis et sex mensibus: in Jeru-
salem autem regnamt triginta tribus annis super omnem Israel 
et Iudam." 

Die Stelle die Besselpsathyropolistas ergänzt, hat dem S inne 
n a c h etwas wie prepositos her éticos enthalten. 
11. Jostes Fr. Das Todesjahr des Ulfilas und der Übertritt der 

Goten zum Arianismus. PBrB. 22, 158—87. 
1) Betrachtung des Verhältnisses in dem Auxentius und Ma-

ximin zu einander stehn. Für Auxentius kommt es nur darauf an, 
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die theologische Stellung Wulfilas genau zu präzisieren; diese war 
für ihn seine eigne, die der strengsten Anomöer. Damit steht das 
sog. Testament Wulfilas nicht recht in Einklang. Es ist zu kurz 
und zweideutig, um ein Vermächtnis an sein Volk zu sein. Viel-
mehr lässt sich der äussere Anlass für die Abfassung des Schrift-
stückes noch deutlich erkennen: Theodosius hatte nämlich den 
Bischöfen, die zu einer Disputation im Jahre 383 nach Konstanti-
nopel berufen worden waren, statt der mündlichen eine schriftliche 
Verhandlung auferlegt und Glaubensformulare eingefordert. Das 
fälschlich sogen. Testament Wulfilas ist ein solches Formular. Seine 
ganze Fassung macht es zu einem Vorschlag für eine Unionsformel. 

2) Zum selben Ziele führt uns Maximin. Für ihn ist Ws. Per-
son nur von nebensächlicher Bedeutung; ihm liegt daran die Stel-
lung der beiden illyr. Bischöfe Palladius und Secundianus auf dem 
Konzil von Aquileia zu rechtfertigen. Zu diesem Zweck will er 
Glaubensformeln früherer Bischöfe mitteilen; jedoch war ihm nur 
die Wulfilas zur Hand. Die Ausführungen des Auxentius konnte 
er als Kommentar gut gebrauchen. W. selbst wird nur nebenbei 
von ihm erwähnt. Die Worte 'ad alium comitatum' beziehn sich 
auf Palladius und Secundianus: diese haben die Korrektheit ihrer 
zu Aquileia vertretnen Auffassung in Konstantinopel darthun wollen, 
sind aber durch das von den Gegnern durchgesetzte Verbot des 
Konzils daran gehindert worden. Bittreise und Konzilreise fallen 
zusammen: Wulfila ward zu einem Konzil nach K. berufen, wohin 
gleichzeitig auch P. u. S. kamen, die eine Verhandlung ihrer An-
gelegenheit erwarteten. Hat aber W. die Synode von Aquileia 
überlebt, so kann er nur 383 gestorben sein. 

3) Man hat die Worte des 'Testaments' semper sic credidi 
als Beweis dafür benutzen wollen, das Sokrates usw. im Irrtum 
gewesen seien, wenn sie Wulfila als urspr. orthodox bezeichnen. 
Mit Unrecht; denn was Wulfila über das Verhältnis des Sohnes 
zum Vater aussagt, ist durchaus orthodox. Anders ist es um das 
bestellt, was er über den h. Geist sagt. In der ältern Zeit spielte 
dieser in der Diskussion überhaupt keine Eolie; erst lange nach 
Ws. Bischofsweihe hat Macedonius den Kampf eröffnet. Wenn W. 
vom h. Geiste sagt 'nec deurn nec dominum sed ministrum Cristi' 
so ist das macedonianisch. Die scharfe Betonung dieses Punktes 
weist ebenfalls auf 383; denn erst 381 war die Lehre der Pneuma-
tomachen verurteilt worden. Trotzdem schien die Frage noch nicht 
erledigt zu sein, da selbst ein Basilius es stets vermieden hat, den 
h. Geist Gott zu nennen. So sind die gr. Kirchenhistoriker nicht 
im Unrecht, wenn sie W. als urspr. orthodox bezeichnen. 

4) Wäre W. von Anfang an Arianer gewesen, so hätte auch 
sein Volk arianisch sein müssen. Dass dies aber nicht der Fall 
gewesen ist, lässt sich durch die Zeugnisse von Zeitgenossen be-
weisen. Westrom: Ambrosius hat die Goten bis c. 380 für seine 
Glaubensgenossen gehalten. Vgl. ferner das Zeugnis Augustine; 
endlich sind Ni cetas, Vereka, Batvins in das röm. Matyrologium 
aufgenommen worden. — Ostrom: Sozoinenos, Theodoret, Gregor 
v. Nazianz. Weshalb Sokrates Sozomenos u. Theodoret den Übertritt 
ins Jahr 360 oder 375 setzen. Allen dreien ist gemeinsam: Wulfila 
trat zu Konstantinopel zu einer Zeit, als dort mehrere Häupter der 
Arianer versammelt waren, mit seinem Volke zum Arianismus über. 
Die Vermutung, dies sei 360 gewesen, ist aber ein Irrtum des So-
krates. Theodoret dachte an die Zeit, als W. angeblich als Ge-
sandter zu Kaiser Valens nach K. geschickt worden sei. Sozomonos 
ist unsicher. Diese Nachrichten können also nicht gegen die Aus-
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274 IX. Β. Gotisch. 

sagen der Zeitgenossen ins Gewicht fallen. Man .darf daher anneh-
men, dass W. durch sein 'Testamentan' 383 den Übertritt der Goten 
veranlasst habe. Dem scheint aber Auxentius zu widersprechen. 
Dessen Angaben stehn aber in Widerspruch mit dem, was uns das 
'Testament' authentisch überliefert. Ihn leitet vielmehr das Bestre-
ben, den a l l g e m e i n geachteten Wulfila, der nach seinem "Testa-
ment' nicht mehr als orthodox gelten konnte, den Anomöern zu. 
vindizieren. Man hat dabei jedoch nicht an eine bewusste Fäl-
schung zu denken, sondern muss sich an den Unterschied in den 
Anschauungen der ältern und jungem Generation jener Zeiten er-
innern. Immerhin ist A. ausgesprochner Tendenzschriftsteller. 

5) Über die Wiedergabe von icoc in der got. Bibel. 
12. Kauffmann Fr. Beiträge zur Quellenkritik der got. Bibelüber-

setzung. ZZ 29, 306—337. 
V o r b e m e r k u n g : Orientierung über den Stand der Frage. — 

I. Die a l t t e s t a m e n t l i c h e n B r u c h s t ü c k e , de Lagarde hat nach-
gewiesen, dass Wulfila den Bibeltext des Lukian für das alte Testa-
ment zu Grunde gelegt hat. Zu beachten ist, dass das Stück, das 
wir als Esra II zu bezeichnen gewohnt sind, nicht aus Esra II, 
sondern aus Nehemias VII stammt. Gewisse Namensformen lehren, 
dass W. nicht den Originaltext, sondern einen abgeleiteten gemisch-
ten Text vor sich hatte: wo seine Namensformen von denen Lukians 
abweichen, besteht völlige Übereinstimmung mit der Septuaginta 
(Holmes). — Die ganze 2. Hälfte der bekannten Stelle der Wiener 
Hs. stammt aus dem 5. Kap. der Genesis. Auch hier Lukian, nicht 
die Septuaginta Quelle Ws. — Abdruck der got. Fragmente mit 
dem griech. Grundtext und einer Auswahl der hauptsächlichsten 
Varianten. — Auseinandersetzung mit Ohrloff. — Über die Frage 
nach dem Verf. der alttestamentlichen Übersetzung kann erst ge-
handelt werden, wenn die Quellenfrage und Übersetzungspraxis 
bei den Evangelien und Episteln klargestellt sein wird. 
13. Kluge Fr. Ein neues gotisches Sprachdenkmal. Beilage zur 

Allgem. Zeitung 1897 Nr. 12. 
Sucht in den von H o l t z m a n n Germania 8, 405—13 mitge-

teilten Glossen got. Wörter zu entdecken: danea 'Tenne', frata 
'Honigrose' ahd. hräzza, ros, rosa 'Rohr', husa können vielleicht 
auf got. Ursprung weisen. — Vgl. dagegen G. B. in Nr. 14 der 
Beilage, der das roman. Sprachgut der Glossen dem N o r d f r a n -
z ö s i s c h e n zuweist {fr aus hr ist im Nordosten zu Hause, vgl. froc 
'Rock'). 
14. Kauffmann Fr. Ein neues Denkmal der gotischen Litteratur. 

Beilage zur Allgemeinen Zeitung 1897 Nr. 44. 
Will in dem sog. Opus imperfectum in Matthaeum quod Chry-

sostomi nomine circumfertur (Migne, Series Graeca Bd. 56) ein 
Werk Wulfilas erkennen. 
15. Gudeman A. Conjectural Restoration of the So-Called 'Carmen 

Gothicum'. Americana Germanica. Vol. I No. 1 (1897) Reprint 
Nr. 3 S. 45-53. 

Berichtigungen zu Kögels Text. Lehnt das Vorkommen germ. 
Wörter ab. Gibt seinen Text. Der Aufsatz von C. K r a u s PBrB. 
20, 224 ff. ist dem Verf. unbekannt. 

W. Str. 
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C. Nordgermanisch. 
1. Lind E. H. Bibliografi för [âr 1894. Ark. f. nord. fil. 12 (1896) 

284-313. 
2. Sproglig-historiske Studier tilegnede Professor C. E. Unger. 

Kristiania Aschehoug. 226 S. 8o. 
Inhalt: Amund Β. L a r s e n : Om de norske dialekters forhold 

til nabosprogene. S. 1—11. — Sophus B u g g e : Oldnorske Sammen-
ssetninger pa nautr. S. 12—29. — 0. R y g h : Norske Fjordnavne. 
S. 30—86. — H. J. Hu i t fe ld t , -K a a s : Om falske Diplomer. S. 87— 
107. — Absalon T a r a n g e r : Abui jaräar heimilar tekju. S. 108— 
124. — G. A. G j e s s i n g : Ssemund frodes forfatterskab. S. 125—152. — 
M. N y g a a r d : Den lserde stil i den norröne prosa. S. 153—170. — 
Alf Τ or ρ : Bidrag til germansk, fornemmelig nordisk Ordforkla-
ring. S. 171—188. — Ebbe H e r t z b e r g : Endnu et Kristenretsudkast 
fra det 13 de Aarhundrede. S. 189—204. — Hjalmar F a l k : Om ind-
skud af j med forsterkende og navnlig nedssettende betydning i 
nordiske ord. S. 205—216. — Gustav S t o r m : En gammel Gilde-
skraa fra Trondhjem (med en Planche). S. 217—226. 
3. Wimmer L. F. A. Oldnordisk Lœsebog med Anmserkninger og 

Ordsamling. 5. gennemsete Udgave. Kopenhagen Pio. 378 S. 8o. 
4,75 Kr. 

4. Kock A. Fornnordisk sprâkforskning. Arkiv f. nord. fil. 12 (1896) 
241—269. 

Inhalt: I. Til l f ö r l u s t e n av m i d l j u d a n d e w i i s l ä n d -
s k a n (241—245). Zu Noreen: Aitisi, gramm.2 § 244 anm. In Wörtern 
mit langer Wurzelsilbe schwand w nach Guttural, wenn der Wur-
zelvokal u oder o war, blieb aber übrigens nach Guttural. Exx. 
an. skuggi : got. skuggwa, dagegen skyggva·, slunginn, slyngva; — 
sokkinn, utokkinn (von sekkva, stekkva), aber hoggvinn usw. Der 
Wegfall von iv in ykkarr (got. igqar) erklärt sich durch die Ana-
logie mit den synkopierten Kasusformen ykkrir usw., wo das w 
lautgesetzlich wegfiel, vielleicht auch durch Einfluss von okkarr. — 
II. V ä x l i n g e : ce i den f o r n n o r s k a a v l e d n i n g s ä n d e l s e n 
-le.gr (245—49). In der altnorw. Schrift Έ η tale mod biskoperne' 
scheint die folgende Kegel zu gelten: in offener Silbe steht e (he-
gomlegom, daudlegar), in geschlossener Silbe œ oder e (iœrdlœgr, 
fiœrdsamlegre). Bemerkungen über die Vokalisation derselben En-
dung im Altschwedischen (östnord. medeltids-ordsprâk I). — III. 
Ti l l f r â g a n om v o k a l f ö r l u s t e n och o m l j u d e t i f ö r s t a 
s a m m a n s ä t t n i n g s l e d e n av k o m p o s i t a (249—260). Ausführ-
liche Untersuchung dieser Frage im Anschluss an Bugge, Bidrag 
til den seldste skaldedigtnings historie. S. 8 ff. — IV. T i l l f r â g a n 
om a k c e n t u e r i n g e n av f o r n n o r d . p e r s o n n a m n (260—69). 
Gegen Ε. H. Lind: Nâgra anmärkningar om nordiska personnamn, 
Ark. f. nord. fil. 11, 259. Vgl. IF. Anz. 7, 111. 
5. Brate E. De nya nordiska runverken. Svenska fornminnesför-

eningens tidskrift 9 (1896) 319—336. 
Uber die neueren Behandlungen der nordischen Runenin-

schriften, die dänischen Arbeiten von Prof. Wimmer und die nor-
wegischen von Prof. Bugge. 
6. Sander F. Marmorlejonet frân Piraeus med nordiska runinskrif-

ter. En undersökning och förklaring. Stockholm Norstedt. 48 S. 
u. 2 Taf. 8°. Kr. 2,50. 

Anzeiger VIII 3. 18 
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7. Pehrsson P. En nyfunnen runsten. Upplands fornminnesföre-
nings tidskrift XVII Bd. 3 H. 2, 1895, S. 217—220. Upsala 8°. 

Über einen neugefundenen Runenstein ('Tengbystenen'). Die 
Inschrift, die nach der Ansicht des Verfassers aus dem 11. Jahrhundert 
stammt, lautet: . . . IR . AUK . IKI[MUNT]R . AUK . SBIUTI. AUK. 
SBIA(U)LBUÊI. ÍAIR . LETU . HUKUA . STAIN . AT . STUR-
BARN . F A f U R . SIN . KOUÊAN . KUf [HIELBI. SI] EL [U. AUK. 
AT.] HAN[S], welches in schwedischer Übersetzung folgendermas-
sen wiedergegeben wird: — ir och Ingemund och Spiuti och 
Spialbudde, de lato hugga [denna] sten efter Styrbjörn sin gode 
fader, Gud hjälpe hans själ och ande". 

8. Kock A. Studier i väst-och östnordisk grammatik. Ark. f. nord, 
fil. 13 (1896) 160-195. 

Inhalt: I. T i l l v ä x l i n g e n tt : t i i s l ä n d s k a n (160—166). 
Die Lautverbindung ht wird zu t in relativ unakzentuierter Silbe, 
ausserdem in fortis-Silbe, wenn dem t ein Konsonant folgt (¿); ht 
wird sonst in fortis-Silbe zu tt assimiliert. Exx. knésbót (vgl. d. 
bucht), gœta <*ga-ahtian), òtta (*ahtau). — II. R-omljud a ν œ i 
nord , s p r â k (166—169). Ein durch i-Umlaut entstandenes œ kann 
(dialektisch), wenn R (tautosyllabisch) folgt, durch Ä-Umlaut zu ë 
werden. Einziges Beispiel: n&R zu neu. — III. T i l l v ä x l i n g e n 
ia : icB i f o r n n o r s k a n (169—173). In gewissen altschwed. Hand-
schriften wird die Lautverbindung ia zu iœ, wenn das a kurz ist, 
bleibt aber unverändert, wenn a lang ist. Dieselbe Regel gilt auch 
dialektisch im altnorwegischen, welches Verf. durch Untersuchung 
der Handschrift zu "En tale mod biskoperne" nachzuweisen sucht. — 
IV. Ti l l f r â g a n om v o k a l k v a n t i t e t e n vid h i a t u s i i s länd-
s k a n (174—179). Vgl. Verf. Psv. ljudlära 2 (1886) S. 380. Durch 
Untersuchung des Stockholmer 'homiliabók' ergibt sich, dass nicht 
alle Vokale in der normalen Prosa-Aussprache dieselbe Quantität 
vor anderen Vokalen hatten. So waren u, i kurz, o aber lang vor 
Vokalen. Über die übrigen Vokale lässt sich mit Sicherheit nichts 
feststellen. Dieses geht besonders aus der Weise, in welcher die 
Akzent-Zeichen gebraucht werden, hervor: snua hat z. B. nimmer 
Akzent bei Hiatus, dagegen snyse, snyr, gróa, glóa usw., aber pria, 
priar (od. priár). — V. Ti l l u p p k o m s t e n av b e s t ä m d a for-
m e n s dat . pl. i de n o r d i s k a s p r â k e n . Altschwed. böndumin 
ist direkt aus bönduminum entstanden; in böndum-inum-gopum 
(dreimal -um) wurde das vorletzte -um elidiert, vgl. bökarinnar zu 
altschwed. bokinnar (mit Verlust des vorletzten -ar). — Isl. böndu-
num aus *böndunnum aus *böndum(i)num, indem mn zu nn wie 
vëlfimni zu velflnni wurde. Altschwed. dial, böndonom wie isl. böndu-
num entstanden. — Altschw. dial, böndomon kann aus böndonom durch 
Metathesis entstanden sein (vgl. gemon aus genom). — VI. Y t t e r -
l i g a r e t i l i f r â g a n om a k e e n t u e r i n g e n av f o r n n o r d . pe r -
s o n n a m n (189—95). Antwort auf E. H. Linds Aufsatz in demselben 
Bande der Zeitschrift S. 66 (vgl. 12, 260). 

9. Kahle B. Der u - Brechungsdiphthong des e. Ark. f. nord. fi). 
12 (1896) 374—377. 

Nach den Untersuchungen des Verfassers scheint es immer-
hin zweifelhaft, ob man mit der Schreibung io statt io von dem 
w-Brechungsdiphthong des e die wahre Lautgestaltung richtig trifft. 
Dazu eine kurze Bemerkung von A. Kock, ebenda S. 277. 
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10. Kristensen M. En bemœrkning om dentaler o g supradentaler 
i oldnorsk-islandsk. Ark. f. nord. fil. 12 (1896) 313—314. 

Berichtigung· zu Noreen Aitisi. Gramm.2 § 220, 3—4. 
11. Thorkelsson J. I'slenzk sagnord med f>älegri mynd 1 nütid 

(verba preeterito-prsesentia). Reykjavik 1895. IV, 80 S. 8°. 
12. Wadstein E. Die Entwicklung von urnord. ga-w. BB. 22, 

114-118. 
Gegen Lidén BB. 21, 114 f. Hält die Entwicklung von ga-w-

zu g- aufrecht. Das entspricht genau der Entwicklung von ne-w-
zu n-, vgl. S. Bugge Tidskr. f. Phil. 9, 125. — Verteidigung der 
Etymologie von gand- 'Stock' aus ga-wand- zu windan gegenüber 
Lidén. gandr skald. 'Schlange', vgl. vindodr; nisl. g onduli 'Knäuel', 
vgl. isl. vondoll 'zusammengewickeltes Bündel'. Vgl. auch A. Kock 
Arkiv 11, 344 f. — Verteidigung der Zusammenstellung von schw. 
gippa 'wippen' und dän. vippe. — isl. gista 'bei einem zu Gaste 
sein' aus ga-iuist·. 
13. Fritzner J. Ordbog over det gamie norske Sprog. Omarbei-

det, foröget og forbedret Udgave. 30. H. (virâingarbsen-ôxultré) 
Med Fritzners Portraet. Christiania Mailing. S. 961—1108. 8°. 
3,00 Kr. 

14. Thorkelsson J. Supplement til islandske Ordböger. II. Sam-
ling. Ny Udgave. H. 6—9 u. 10—13 u. 1. (Berlin) Skandinav. 
Antiqvar. 8°. 6,75 Kr. (II. Samml. kpl. 17,50 Kr.). 

15. Lind E. H. Nâgra anmärkningar om nordiska personnamn. 3. 
Arkiv f. nord. fil. 13 (1896) 66—72. 

Weiteres über das Bedeutungsverhältnis zwischen Vorname 
und Zuname. (Vgl. IF. Anz. 7, 111. — A. Kock Ark. f. nord. fil. 12, 
•260 ff.). 
16. Magnússon E. The derivation of Edda. Academy Nr. 1235. 

"Edda is a regular feminine derivative from Oddi (or Oddr), 
originally an appellative term = point, but at an early age also 
adopted as personal name, meaning 'homo masculus'; and, without 
penetrating into the etymological secret of the form, Edda meant 
simply Oddi's mate = 'woman' That the mutation Odd- zu 
Edd- is comparatively late, and, so far as I have yet been able to 
ascertain, peculiar to Iceland I could understand being urged against 
the above derivation. But where is the evidence of the high age 
of Rigsmál? . . . Edda represents simply the wedded woman of 
the humble peasant class; Amma the well-to-do goodwife of the 
franklin order; and Mother the lady of the aristocracy. But that 
the name of this woman (Edda) should ever have been given to 
the book or books that bear it, for that there is no tittle of evi-
dence nor any common sense reason adducible." 
17. S teens t rup J. C. H. R. Nogle Undersögelser om Guders Navne 

i de nordiske Stedsnavne. Hist. Tidsskr. udg. af den danske hist. 
Foren. 6. R. VI (1896) 353-388. 

Studien über die mit Götternamen gebildeten nordischen Orts-
namen. 1. Götternamen werden nie unverändert, wohl aber Ablei-
tungen davon als Personennamen verwendet. — 2. In der Bildung 
der Ortsnamen in älterer Zeit zeigt sich eine weit grössere Regel-
mässigkeit, als man früher allgemein annahm. Z. B. sind die Na-
men auf -lef immer mit Personennamen gebildet, während Namen 
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278 IX. C. Nordgermanisch. 

auf -by entweder mit Wörtern, welche Naturgegenstände, Lage des-
Orts o. d. bezeichnen, zusammengesetzt werden, oder mit dem Na-
men eines von Menschen geschaffenen Produkts (Aaby — Nordby — 
Bröndby usw.) — 3. Diejenigen Ortsnamen in welchen man Götter-
namen hat finden wollen, zerfallen in 3 Gruppen: Die Endung be-
zeichnet a) Naturgegenstände oder Naturverhältnisse : -ager, •bakke, 
-dal, -eng, -häll, -holm, -holt, -Hilde, -land, -lund, -nœs, -sal, -sten, 
-sœter, -so, -tun, -mg, -ö; b) menschliche Wohnstätten: -ho, -bö, -by, 
-löf, -ryd, -stad, -thorp·, c) Göttertempel oder Heiligtümer: -harg, 
-hof, -vi. Durch genauere Untersuchung zeigt sich aber, dass wir 
in der zweiten dieser Gruppen nur scheinbar mit Götternamen zu 
thun haben, und das wirkliche Götternamen nur in der 1. und 3. 
Gruppe sich finden. 
18. Kahle B. Der Beiname skdld. Ark. f. nord. fil. 12 (1896) 73—75. 

Bemerkungen zu A. Olrik Brâvallakvadets kaempersekke. Ark. 
f. nord. fil. 10, 223. — Dazu Α. Olrik: Skald som tilnavn. ebend. 
12, 214, und Entgegnung von B. Kahle: Noch einmal der Beiname 
skald, ebend. S. 262—73. 
19. Storm G. Hvitabjorn og Bjarndyr. Ark. f. nord. fil. 12 (1896) 

47-53. 
20. Wadste in E. Bidrag till tolkning ock belysning av skalde- ock 

edda-dikter IV. Till Hofodlausn. Arkiv f. nord. fil. 13 (1886) 14— 
29 (vgl. IF. Anz. 7, 111). 

21. Wadste in E. Förklaringar ock anmärkningar tili fornnordiska 
lagar II. Nord. Tidsskr. f. Filol. 3 R. V (1896) 19-27. 

Erklärungen und Bemerkungen zu den alten nordischen Rechts-
büchern (vgl. IF. Anz. 5, 226). Inhalt: Die Form accer ( = atter). — 
Altschwed. hampn ok stampn ( = besättning ock fartyg). — Alt-
schwed. skunkufalz maper (= manumissus. Das Wort ist in der-
selben Weise wie lat. mantellatus, mhd. mantelkint gebildet. *skunka 
'Überrock', faider 'Falte'). — Altschwed. vœra a (vgl. isl. vera dr 
'vorrätig sein'). — Bemerkungen zu DL. KB. I. — VgL. RB. 3. — 
VgL. IV. 12. 
22. Svensson P. Svenska sprâkets ställning inom den germanska 

sprâkgruppen. Etymologiska studier. Stockholm Norstedt. 118 S. 
8°. 2,00 Kr. 

23. Kock A. Studier i svensk grammatik. (Bidrag tili kännedom 
om de svenska landsmâlen ock svenskt folkliv. XI, 8). Stockholm. 
Samson & Wallin. 52 S. 8°. 

Inhalt: Tilljämning i fornsvenskan. — Om adjektivböjningen 
i den äldre nysvenskan. — Om behandlingen av f'sv. r-ljud. — Ex-
kurs. Till den fsv. adjektivböjningen. — Växlingen isl. fsv. skal, 
skulu : fgutn. al, ulu. — En dissimilation i 1500-talets svenska. — 
En kvantitetsfrâga i svenskan. — Om diftonger i östnord. sprâk. 
24. Björkman E. Till växlingen fn : mn i fornsvenskan. Ark. f. 

nord. fil. 12 (1896) 270-271. 
Die von Kock Ark. f. nord. fil. 6, 36 ff. für einige kleinere 

altschwedische Handschriften konstatierte Regei: bn wird mn wenn 
nicht dem Wurzelvokal ein Nasal vorangeht, findet der Verf. auch 
in einer grösseren Handschrift Cod. D von Magnus Erikssons Lands-
lag bestätigt, z. B. nœfna, nœfnd, fampna, stœmpna. 
25. Ordbok öfver svenska sprâket, utg. af Svenska Akademien 

H. 4 - 6 . (Afrâdan—Alf.) Lund Gleerup. 4°. à 1,50 Kr. 
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26. Söderwall Κ. F. Ordbok öfver svenska medeltids-sprâket. 16. 
H. (skyrp—stakkotter). 4°. 5 Kr. 

27. Tamm Fr. Etymologisk Svensk Ordbog. 4. haftet. (Fräknar— 
Gnabbas). Stockholm (Upsala) Geber. 177—224 S. 8°. 0,75 Kr. 

28. Lidén E. Strödda anteckningar om svenska ord hos Olaus Mag-
nus. Arkiv f. nord. fil. 13 (1896) 30—46. 

Behandelt eine Reihe schwedischer Wörter in dem grossen 
Werke von Olaus Magnus: Historia de gentibus septentrionalibus. 
29. Lundgren M. F. Personnamn frân medeltiden (Fortsetzung 

5. 87—166). (Bidrag· tili kännedom om de svenska landsmâlen 
ock svenskt folklif. X, 6.) Stockholm Samson & Wallin. 8°. 

30. Nordlander J. Nâgra norrländska ortnamns etymologi. Svenska 
fornminnesföreningens tidskrift 9 (1896) 298—318. 

Etymologische Studien über Ortsnamen in Norrland. 1. Weg-
fall von anlautendem h. — 2. Der Wechsel g—k, d—t. — 3. Namen, 
welche die Wörter vag und hâ enthalten. — 4. Namen mit Fan-, 
För- und Dö-. — 5. Namen mit Bur- als Bestimmungswort. — 6. 
Namen, welche träta, isl. prœtta ('a quarrel') enthalten. — 7. Namen, 
welche grand enthalten. — 8. Namen auf -ämne. — 9. Namen auf -to. 
31. Wadstein E. Medeltidsordsprâk, tolkade eller belysta. (Bidrag 

tili kännedom om de svenska landsmâlen ock svenskt folkliv. XI, 
6.) Stockholm Samson & Wallin. 72 S. 8°. 

32. Gederschiöld G. Om Eufemism. Nord. Tidskr. utg. af Letter-
stedtska fören. 1896 S. 618—634. 

Über euphemistische Ausdrücke in der schwedischen Sprache 
in kultur- und sprachgeschichtlicher Beziehung. 
33. Svensson David. Breviarium Juridicum Hallandicum. Utgifvet 

of Aksel A n d e r s s o n . (Upsala Universitets Ârsskrift 1895.) Up-
sala 1895. 71 S. 8°. 

Enthält S. 63—71 ein kurzgefasstes Glossar. 
34. Larsson E. Om del nyfunna fragmentet af Södermannalagen. 

Arkiv f. nord. fil. 13 (1896) 53-66. 
Sprachliche Untersuchung des zu Göttingen neugefundenen 

Fragments von 'Södermannalag', Vergleichung mit dem Kod. A. 
35. Magnússon E. Codex Lindesianus. Arkiv f. nord. fil. 12(1896) 

1—14. 
Beschreibung der Handschrift (S. 1—11). Sammlung einiger 

Wörter, welche in den wissenschaftlichen Wörterbüchern noch feh-
len, aus dem letzten Teile der Handschrift (Aristoteles' τά Φυαογνω-
μονικά) genommen (S. 11—14). 
36. Smedberg A. Nâgra tankar rörande svenska allmogesprâkets 

ordfôrrâd. (Bidrag tili kännedom om de svenska landsmâlen ock 
svenskt folkliv XI, 9.) Stockholm Samson & Wallin. 28 S. 8°. 

-37. Vendell H. Ordbok öfver Pedersöre-Purmo-mälet i Österbotten. 
Bidrag till kännedom af Finlande Natur ock Folk, utg. af Finska 
Vetenskaps-Societeten. Heft 56, 1895. 524 S. 8°. 6 M. 

-38. Björkman E. Smâlandslagens ljudlära. (Bidrag tili kännedom 
om de svenska landsmâlen ock svenskt folkliv XI, 5.) [Auch als 
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280 IX. C. Nordgermanisch. 

Akademisk Afhandling (Upsala)]. Stockholm Samson & Wallin. 
65 S. 8°. 

39. Lind Ε. H. Värmländska ordsprâk, ordstäv ock talesätt. (Bidrag 
tili kännedom om de svenska landsmâlen ock svenskt folkliv XI, 
2.) Stockholm Samson & Wallin. 48 S. 8°. 

40. Storm J. Norsk Sprog. Kraakemaal og Landsmaal. Kopen-
hagen Gyldendal. 120 S. 8°. 1,75 Kl·. 

41. Blandinger. Dania 3 (1896) 373—374. 
XXV. Kr. Nyrop : Gnav. (Dieses Wort bedeutet im Däni-

schen 1. eine mürrische Person. 2. Das coucou- oder CMCCM-Spiel. 
gnav ist in diesem Falle Lehnwort, ital. gnao, onomatop. Bezeich-
nung der Katze auf den Spielkarten. — XXVI. F. L. G r u n d t v i g : 
Tœvél (dial. = Schmetterling, vgl. altdän. taffwl, Chamäleon). 
42. Dahlerup V. Det danske Sprogs Historie i almenfattelig Frem-

stilling. Kopenhagen Salmonsen. 160 S. 8°. 2,50 Kr. 
43. Boberg V. Undersögelser om de danske vokalers kvantitet. 

Ark. f. nord. fil. 12 (1896) 315 —366. 
Ausführliche Untersuchung der Entwickelung der Vokalquan-

tität im Dänischen. Der Verf. bekämpft die von Wimmer (Vorrede 
zu 'Oldnordisk Laesebog1) und P. K. Thorsen, A. Noreen vertretene 
Ansicht über die Vokalquantität. Das Gesetz muss folgendermassen 
formuliert werden: Kurzer Vokal vor Einzelkonsonanz bleibt in 
geschlossener Silbe (d. h. in einsilbigen Wörtern) unverändert, wird 
aber in offener Silbe (d. h. in mehrsilbigen Wörtern) gedehnt. Aus-
serdem bleibt (wie auch bisher gewöhnlich angenommen) kurzer 
Vokal vor mehreren Konsonanten (natürlich mit den bekannten 
Ausnahmen: vor Id, rd, rt usw.). Zu dieser Theorie hat der Ver-
fasser ein sehr wichtiges Beweismaterial zusammengebracht, und 
die von dem aufgestellten Gesetz abweichenden Fälle werden aus-
führlich erörtert. 
44. Bemaerkninger til Afhandlingen "En sproglig Vaerdiforskydning". 

Dania 3 (1896) 239—258. 
Enthält Bemerkungen I von O. S i e s b y e (S. 239—42) und I I 

von Kr. M i k k e l s e n (S. 242 - 48) zu der von Prof. 0. J e s p e r s e n 
in derselben Zeitschrift erschienenen Abhandlung über og = at 
(Dania 3, 145, vgl. IF. Anz. 1, IX C 59). Dazu Entgegnung von 
O. J e s p e r s e n (S. 248—258). 
45. Mikkelsen K. Modbemaerkninger. Dania 3 (1896) 331—333. 

Antwort an Prof. Jespersen (vgl. Dania 3, 248—58). 
46. Kalkar O. Ordbog til det seldre danske Sprog (1300—1700). 

Trykt paa Carlsbergfondets Bekostning ifölge Foranledning af 
Universitets-Jubilaeets danske Samfund. 23—24. H. (III. Bd. S. 293— 
336.) Kopenhagen Kleins Eftf. 8°. 4,50 Kr. 

47. Jensen J. M. Katakreser. Dania 3 (1896) 334—336. 
Vgl. Dania 3, 154. Beispiele besonders aus der Volkssprache. 

48. Pei lberg H. F. Navneskik. Dania 3 (1896) 289—330. 
Studien über die Entstehung der Zunamen in der dänischen 

Volkssprache. 
49. Pei lberg H. F. Bidrag til en Ordbog over jyske Almuesmâl. 

Udg. af Universitets-Jubilaeets danske Samfund. 14. H. (klavre-
komediantspiller.) Kopenhagen Klein. 80 S. 8°. 2,50 Kr. 
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IX. C. Nordgermanisch. 281. 

50. La r sen Κ. Om dansk Argot o g Slang. II. Dania 3 (1896) 229 
—237. 

Vgl. IF. Anz. 7 (IX C, 67). II C. Argot der Jäger (S. 229— 
34). — D. Theaterargot (S. 234—37). 
51. Müller Soph. Nordische Altertumskunde. Heft 1—6. Strassburg 

Trübner. S. 1—288. je 1,00 M. 
52. Müller S. Vor Oldtid. En populaer Fremstilling af Danmarks 

Arkseologi. 10—14. Lev. Kopenhagen Nord. Forlag. à 48 S. 8o. 
à 1 Kr. 

53. Müller S. Ordningen af Danmarks Oldsager. Système préhisto-
rique du Danemark, Résumé en français. II Jeroalderen. Ko-
penhagen Reitzel. 112 S. mit 42 Taff. 4°. 9 Kr. 

54. Madsen A. P. Gravhöje og Gravfund fra Stenalderen i Dan-
mark. Det östlige Danmark. Udg. paa Carlsbergfondets Bekost-
ning. Kopenhagen Gyldendal. 38 S. 50 Taff. 4«. 28 Kr. 

55. Boye V. Fund af Egekister fra Bronzealderen i Danmark. Et 
monografisk Bidrag til Belysning af Bronzealderens Kultur. Med 
Kobbertavler samt Afbildninger i Texten af A. P. Madsen. 4. H. 
(Schluss.) Résumé en français. Kopenhagen Höst. 54 S. 5 Taf. 
Fol. 10 Kr. (kpl. 45 Kr.). 

56. Montelius O. Den nordiska jernâlderns kronologi. Svenska 
fornminnesföreningens tidskrift 9 (1896) 155—274. 

Über die Chronologie der nordischen Eisenzeit. (Mit 124 Ab-
bildungen im Texte.) 1. Periode: die vorrömische ältere Eisenzeit, 
1. Abth. 500—300 v. Chr. — 2. Periode: die vorrömische ältere Eisen-
zeit, 2. Abth. 300—150 v. Chr. — 3. Periode: letzte Abth. derselben, 
bis Christi Geburt. — 4. Periode: die römische Eisenzeit, 1. Abth. 
von Chr. Geb. bis J. 200. — 5. Periode: 2. Abth. derselben, v. J. 
200 bis c. 400. 
57. S teens t rup J. Det store Sölvfund ved Gundestrup i Jylland 

1891. Orienterende Betragtninger over de 13 Sölvpladers talrige 
Relief-Fremstillinger. Med 8 Udslagstavler og mange i Texten 
indtrykte Figurer. (Vidensk. Selsk. Skr. 6. R. hist.-filos. Afd. III, 
4.) Kopenhagen Höst. 136 S. 4°. 6,50 Kr. 

58. Bugge S. Helge-Digtene i den seldre Edda, deres Hjem og 
Forbindelser. (Studier over de nordiske Gude- og Heltesagns 
Oprindelse. 2. Rsekke.) Kopenhagen Gad. 562 S. 8o. 5 Kr. 

Kopenhagen. D. A n d e r s e n . 

D. Westgermanisch. 
Eng l i s ch . 

Bibliographie und Encyklopädie. 
1. Lange P. Übersicht üb. die im J. 1891 u. 1893 auf dem Gebiete 

der englischen Philologie erschienenen Bücher, Schriften u. Auf-
sätze. Beilage zur Anglia Jahrg. 1894—95 u. 1895—96. Halle 
Niemeyer III, 96 u. III, 86 S. 8°. á 1,50 M. 

2. Storm J. Englische Philologie. Anleitung zum wissenschaftl. 
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282 IX. D. Westgermanisch. 

Studium der engl. Sprache. Vom Verf. f. das deutsche Publikum 
bearb. 2. Aufl. I. Die leb. Sprache. 2. Abtlg.: Rede u. Schrift. 
Leipzig Reisland. XXI u. S. 485—1098. 8°. 11 M. 

3. Türkheim L. Zu J. Storms englischer Philologie I, 2. Abt.: Rede 
und Schrift. Progr. Fürth. Leipzig 37 S. 8°. 

Grammatik. 
4. Thurneysen R. Wann sind die Germanen nach England gekom-

men? Engl. Studien 22. Bd. 2. Heft. 
5. Skeat W. W. The Frisian Origin of the Mercian dialect. Aca-

demy Nr. 1245. 
6. Emerson 0. F. A Brief History of the English Language. New 

York and London Macmillan. VII u. 267 S. 12«. 1 Dol. 
An abridgment of the author's larger work "English Lan-

guage'. The aim has been to shorten and simplify the history of 
the English language by the omission of technical details, especially 
regarding the phonology of the language. 
7. Bright J. W. An outline of Anglo-Saxon Grammar. Published 

as an appendix to the Anglo-Saxon Reader. London Sonnen-
schein. 74 S. 

8. Sweet H. An Anglo-Saxon Primer with grammar, notes and 
glossary (8 Ed.). Oxford Clarendon Press. 125 S. Ex. fcp. 2/6. 

9. Smith C. A. An Old English Grammar and Exercise Book with 
Inflections, Syntax, Selections for Reading, and Glossary. Boston, 
U.S.A. Allyn and Bacon. IV u. 123 S. 8°. 1 Dol. 

10. Sweet H. First middle english primer: Extracts from the An-
cren Riwle and Ormulum. With grammar, notes and glossary. 
Clarendon Press series. Oxford Clarendon Press. 108 S. 8°. 2,6 Sh. 

11. Luicb K. Untersuchungen zur englischen Lautgeschichte. Strass-
burg Trübner. XVIII, 334 S. 8°. 9 M. 

12. Penner E. Tabelle der Entwicklung der englischen betonten 
Vokale. Leipzig Renger. 16 S. 8°. 0,40 M. 

13. Sievers E. Ags. weorold : worold. PBrB. 22, 255—256. 
Macht darauf aufmerksam, dass der Übergang von weo zu 

wo vor einfachem r, l ein Kennzeichen des Westsächsischen und 
des nördlicheren Teiles des Northumbrischen ist, die Erhaltung des 
weo von einf. r, l aber auf das südlichere Northumbrische, Mer-
cische u. Kentische deutet, und gibt Belege dafür. 
14. Hempl G. The old-english runes for a and o. Mod. Lang. No-

tes 11 (1896) 348—352. 
Die Entwicklung der 3 ae. Runen |5 |!j = ce a o ist fol-

gendermassen zu denken: Als germ, a zu ae. ce wurde, erhielt die 
Rune (α) den Wert ce. Als andrerseits germ. a\ zu â wurde, 
wurden die beiden Runenzeichen dafür, zu einer Ligatur 
verbunden, aus der sich dann das Zeichen ^ entwickelte. Später 
wurde dies Zeichen dann auch für ä gebraucht. Ahnlich erklärt 
sich ρ : das ö, für welches dies Zeichen steht, ist entstanden aus 
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an vor stimmlosem Reibelaut; es wurden also die Zeichen oder 
JilX in eine Ligatur oder ^ zusammengezogen, u. daraus ent-
stand dann f* . Als dann die alte o-Rune £ den Klang œ erhielt, 
wurde das neue Zeichen für ö auch für ö angewendet. — Die Ent-
wicklung der Namen der 3 Runen vollzog sich so, dass (5 , als es 
den ce-Laut erhielt, esse genannt wurde und seinen alten Namen 
ans oder ans der neuen α-Rune ^ überlies. Als dieser Name dann 
qs gesprochen wurde, wurde er mit der neuen Rune J** verbunden 
u. wurde äc genannt. 

15. Hulme W. H. Quantity marks in old-english mss. Mod. Lang. 
Notes 11 (1896) 17—24. [Vgl. auch Transactions of the American 
philol. ass. XXVI.] 

Die ae. Handschriften befolgen zwei Wege, um Vokallängen 
zu bezeichnen: 1) Verdoppelung des betr. Vokals; 2) Setzungeines 
Akzentes (apex) über denselben. Der erste Gebrauch findet sich 
in den ältesten ae. Handschriften. Akzente finden sich nicht vor 
Beginn des 8 Jahrhunderts, in einigen Handschr. sogar erst seit 
dem 2. Teile des 9. Jhts. häufiger; von da ab bis ums 11. Jh. wer-
den sie in steigender Häufigkeit in der Mehrzahl der besten Hschr. 
richtig angewendet, später wird man lässiger. 
16. Chase F. H. A bibliographical guide to old english syntax. 

Leipzig Fock. 27 S. 8°. 
17. Caro G. Zur Lehre vom altenglischen Perfektum. Anglia 18, 

389—449. 
War der im Ne. bestehende scharfe Unterschied zw. Perfek-

tum u. Präteritum von jeher vorhanden? Und, wenn nicht, wie 
u. wann hat er sich entwickelt? Diese Frage soll für das Ae. ab-
schliessend untersucht werden. Die Arbeit zerfällt in 2 Hauptteile: 
I, Das Verhältnis der Anwendung von Perfektum u. Präteritum im 
Perfektsinne. Verf. behandelt dies unter 6 Gesichtspunkten und 
kommt auf Grund ausführlicher u. genauer Tabellen zu dem Er-
gebnis, dass im Ae. beide Formen im Allgemeinen indifferent an-
gewendet werden; ein selteneres Auftreten des Präteritums in Per-
fektsbedeutung scheint sich jedoch feststellen zu lassen für die ab-
strakten Sätze u. für die Poesie im Allgem.; gewisse Verba schei-
nen eine besondere Vorliebe für eine der beiden Formen zu haben; 
jedenfalls aber ist das Perfektum das eigentl. Tempus „der gespro-
chenen Rede. — Da die ae. Prosa zum grossen Teil Übersetzung 
u. Bearbeitung lateinischer Originale ist, könnte man vermuten, 
dass die latein. Umschreibung (habeo mit dem Partizipium) das Vor-
bild der ae. gewesen sei. Dies ist jedoch nicht der Fall, denn aus 
dem häufigen Vorkommen der unflektierten Form des Partizipiums 
bei der Umschreibung ist auf eine beträchtl. vorlitterarische Ent-
wickelungszeit der letzteren zu schliessen, also volkstümliche Ent-
stehung anzunehmen. Nicht einmal in der Wahl des Tempus schei-
nen die ae. Autoren durch ihre Vorlage beeinflusst worden zu sein. 
II. Einzelne, teils auch das Plusquamperfektum betr. Fragen. 1. 
"Lässt sich die Flexion bezw. Flexionslosigkeit des Partizipiums 
irgend näher bestimmen?" (Für diese u. die 2. Frage ist das Plus-
quamperfektum ausgiebig berücksichtigt worden.) Antwort: Wenn 
das Objekt dem Partizipium vorangeht, wird letzteres häufiger (27%) 
flektiert, als wenn es ihm folgt (15%); ferner finden sich 29% flek-
tierte Plurale, aber nur 22% flektierte Singulare. 2. "Welche Stel-
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lung-en der vier Glieder (Subjekt, Hülfsverbum, Partizipium, Objekt) 
kommen überhaupt vor, u wie verteilen sich diese Stellungen auf die 
verschiedenen Satzarten? " Antw.: Es lassen sich 15 Kombinationen 
dieser 4 Glieder nachweisen. Verf. gibt Übersicht u. Tabelle. 3. 
"Kommt. . . das Perfektum im Sinne des Präteritums vor?" Antw.: 
Sichere Belege dafür finden sich nicht. 4. "Sehr viel häufiger ver-
tritt dasPerf. das dem Ae. fehlende Futurum exaktum" (Beispiele). — 
Zur Erläuterung bezw. Begründung der Abhandlung dienen 6 Ta-
bellen. 
18. Haie Ε. E. Über eine zweifelhafte Ausnahme der frühmittel-

englischen Dehnung von α e o in offenen Silben. Philol. Studien. 
Festgabe für Ed. Sievers . . . S. 38—52. Halle Niemeyer. 8°. 

19. Holthausen F. Die englische Aussprache bis zum J. 1750 nach 
dänischen und schwedischen Zeugnissen. II. [Aus: "Göteborgs 
högskolas ârsskrift".] Gothenburg Wettergren & Kerber. 67 S. 
8°. 2 M. 

20. Bock F. Welche englische Aussprache sollen wir lehren? Progr. 
Teschen, k. u. k. Hofbuchdr. Karl Prochaske. 22 S. 8°. 

21. Western A. Om de med hjaelpeverbet be o g nutids particip 
omskrevne verbalformer i engelsk. Akad. Abh. Christiania Dybwad. 
21 S. 8°. 0,50 Kr. 

22. Sarrazin G. I dare als Präteritum. Engl. Studien 22, 334. 
Gibt Belege für das Vorkommen dieser Form (bes. aus Kings-

Iey) u. erklärt die Verstümmelung durch die häufige Verbindung 
dieses Wortes mit der Negation: I daredn't war zu schwer zu 
sprechen. Vgl. dazu A. E. H. Swaen ebd. 23, 219—220. 
23. Krüger G. Schwierigkeiten des Englischen. 1. Tl.: Synonymik 

u. Wortgebrauch der engl. Sprache. Dresden Koch. XII, 484 S. 
8°. 9 M. 

24. Schulze 0. Beiträge zur englischen Grammatik. 2. Über den 
Artikel vor Titeln. 3. Trennung eines Genetivs von seinem regie-
renden Worte durch andere Satzteile. Engl. Studien 22, 254—261. 

25. Dietze H. Das umschreibende do in der neuenglischen Prosa. 
Inaug.-Diss. Jena Frommannsche Hofbuchdr. 1895. VI, 83 S. 8°. 

26. Palmgren F. An essay on the use in present english prose of 
when, after, since, as introducing temporal clauses. Diss. Upsala 
(Stockholm). 57 S. 8°. 1 Kr. 

27. Caro G. Zur Syntax des bestimmten Artikels im Englischen. 
Die neueren Sprachen 4, 1—14. 

Im Ae. u. Me. hatte in der Anwendung des Artikels absolute 
Willkür geherrscht: im Ne. bildete sich ein fester Gebrauch heraus 
und die ursprüngliche, d e m o n s t r a t i v e Bedeutung wurde dabei 
ausschlaggebend. Ein Ausfluss der demonstrativen Bedeutung ist 
"die individualisierende, die Funktion, ein seiendes als ein bestimm-
tes zu kennzeichnen. Alle andern Verwendungsarten des Artikels 
müssen von dieser aus erklärt werden. Die Fälle des Nichtge-
brauchs, wo er dem Sinne nach zu erwarten wäre, beruhen auf 
der alten Freiheit, den Art. nicht zu setzen." Verf. will die Haupt-
verwendungsweisen des Art., von der Grundbedeutung ausgehend, 
entwickeln. Hauptergebnisse: Der Gebrauch des Art. vor Gattungs-
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begriffen zur Bezeichnung der Gesamtheit ist als sekundäre Ent-
wicklung aufzufassen u. durch die gegensätzliche Bedeutung des 
Artikels zu erklären. Besondere Arten eben jenes Gebrauches vor 
Gattungsbegriffen sind Fälle wie she looks quite the lady ti. der 
distributive Gebrauch des Art. Das Fehlen des Artikels in präpo-
sitionalen Verbindungen lässt sich auf alte Gewohnheit zurück-
führen. Personennamen haben den Artikel nur dann, wenn sie zu 
Appellativen geworden sind. Bei vorherhergehendem Adj. ist der 
Art. ae. allein üblich, in der elisabethanischen Zeit überwiegt die 
Auslassung. Da, wo das Adj. unterscheidendes Beiwort ist, den 
Artikel zu setzen, liegt sehr nahe, vieil, ist er von da auf die Fälle, 
wo es nur schmückendes Beiwort ist, übertragen worden. Auch bei 
Konkreten u. Abstrakten steht oder fehlt der Artikel, genau seiner 
demonstrativen Bedeutung entsprechend. Im Ae. und Me. war er 
hier durchaus üblich; dies erklärt sich durch seine damalige Genus-
funktion. 
28. B i e r w i r t h C. Noch — its english equivalents and the relative 

frequence of their occurrence. Mod. Lang. Notes 11 (1896) 335 
—348. 

Bemerkungen zu ags., me. und ne. Texten. 
29. Cosijn P. J. Anglosaxonica III. PBrP. 21 (1896) 8—26. 

Bemerkungen zu Andreas, Christ u. Satan, Phönix. 
30. Wülfing J. E. Die Syntax in den Werken Alfreds des Grossen. 

2. Tl. 1. Hälfte. Zeitwort. Bonn Hanstein. XIV, 250 S. 8°. 8 M. 
31. Miller T. Placenames in the English Bede and the localisation 

of the Mss. (Quellen u. Forschungen'78.) Strassburg Trübner, 
80 S. 8°. 2 M. 

32. Taubert E. M. Der syntaktische Gebrauch der Präpositionen 
in dem ags. Gedicht vom hl. Andreas. Diss. Leipzig. 52 S. 8°. 

33. Trautmann M. Orms Doppelzeichen bei Sweet und bei Mors-
bach. Anglia 18, 371—381. 

T. verteidigt gegenüber den abweichenden Ansichten von 
Sw. u. M. seine früher ausgesprochene Behauptung, dass 0. mit 
seinen Doppelzeichen nicht Kürze des vorherg. Vokals, sondern 
Konsonantenlänge ausdrücken wolle u. zw. "auf Grund des Gesetzes ι 
Konsonantischer Silbenauslaut ist kurz nach langem u. lang nach 
kurzem Vokal." Betreffs der j j u. ww bei Orm ergibt sich: "Zwie-
lautschliessende i und u sind bei Orm kurz nach langem und lang 
nach kurzem Vokal; die kurzen zwielautschliessenden i u. u schreibt 
er J u. to, die langen JJ u. ww". 
34. W e y e l Fr. Der sprachliche Gebrauch des Infinitivs im Ormu-

lum. Beil. z. Ber. d. städt. Realsch. Meiderich Dr. v. A. Mar-
quard. II, 59 S. 8°. 

35. Bertram A. Essay on the dialect, language and metre of Ratis 
Raving. Progr. Sondershausen, Hofbuchdr. v. F. A. Eupel. 13 S. 4°. 

Dialekte. 
36. W r i g h t J. The English Dialect Dictionary. Part I. A to Ballot. 

II. Ballow—Blare. London Frowde. XXIV, 288 S. 4°. Part. It 
1 Guinee. 
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- 2 8 6 IX. D. Westgermanisch. 

37. Skeat Walter W. Nine specimens of english dialects. Edited 
from various sources. (English Dialect Society No. 76.) London 
Frowde. XXIV, 194 S. 8». 

38. Rye Walter A Glossary of Words used in East Anglia. Foun-
ded on that of Forby. With numerous corrections and additions. 
(English Dialect Society. Series C. — Original Glossaries No. 75.) 
London Henry Frowde 1895. XII, 252 S. 8°. 

39. Höfer G. Die moderne Londoner Vulgärsprache, insbes. nach 
dem Punch. Marburger Dissertation und in: Die neueren Spra-
chen 4, 89-104; 150-168; 296-304 ; 363-368; 431-442; 486-498. 

Die Verschiedenheiten zw. der gebildeten Londoner Sprache 
τι. der Londoner Volkssprache, dem Cockney-Dialekt, sind dreifachen 
Ursprungs: 1) sind es Reste einer früheren Periode der Schrift-
sprache; 2) eilt die Volkssprache vermöge ihrer ungezwungenen 
Entwickelung der Schriftsprache voran, namentlich in der Aus-
sprache; 3) wirken die benachbarten Dialekte ein. Verf. gibt Laut-
lehre, Formenlehre u. Syntax der Volkssprache Londons. 
40. Bowen E. W. The history of a vulgarism. Mod. Lang. Notes 

11 (1896) 370—375. 
Die in Amerika im Volke fortlebende Aussprache des oi als 

langes i in poison, appoint u. a. war vor 200 Jahren allgemein 
gültig. Das ergibt sich aus den Reimen bei Dryden u. Pope. 
Dieser Laut begegnet übrigens ausser in boil 'tumor' nur in Worten 
französischen Ursprungs, boil ist in seiner Lautentwickelung durch 
das dem Frz. entstammende boil 'coquo' beeinflusst worden. Die 
Entwickelung des Lautes oi ist im Engl, folgende: Im 16. Jh. lassen 
«ich nach den Orthoepisten drei Aussprachen dieses Diphthongs 
feststellen: oi (die häufigste), ui u. uui. In der Mitte des 17. Jhdts. 
•entwickelt sich die Aussprache als langes i (di) und geht neben 
der früheren Aussprache her, bis sie in der 2. Hälfte des 18. Jhdts. 
^wieder verschwindet. 

Wörterbücher u. Etymologien. 
41. Schlutter O. B. Notes on Hall's Concise Anglo-Saxon Dictio-

nary I. II. Mod. Lang. Notes 11 (1896) 321—335; 408—419. 
42. Murray J. A. H. A new English Dictionary on historical prin-

ciples. (Oxford English Dictionary). Vol. 3. Development — Dis-
observant. Vol. 4. Field — Flexuose. Oxford Clarendon Press. 
40. 10,4 Sh. 

43. W i e n e r L. English lexicography. Mod. Lang. Notes 11 (1896) 
352—366. 

Tadelt, dass in Murrays New English Dictionary on Histori-
-cal Principles die alten Wörterbücher u. Phrasensammlungen nicht 
.genügend benutzt seien, namentlich seien die Ausgaben, in denen 
•die betr. Wörter vorkommen, häufig unrichtig zitiert, besonders 
viele Wörter aus späteren Ausgaben zitiert, die sich bereits in frü-
heren fänden. Ferner fehlten eine Menge Wörter bei M., die sich 
bereits in alten Wörterbüchern fänden. Verf. gibt eine Liste der-
selben aus Huloets Dictionarie (1572) und aus Coles Dictionary (1776). 
Es sei auch zu rügen, dass eine Menge Fachausdrücke der Reit-
kunst und des Kriegswesens in zweiter Hand aus Bailey u. Cham-
bers entnommen seien. 
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44. Grieb Ch. F. Engl. Wörterbuch. 10. Aufl. 14.-18. Lfg. Stuttgart 
Neff. k 0,50 M. 

45. Muret E. Engl. Wörterbuch. 18.—21. Lfg. Berlin Langenscheidt. 
à 1,50 M. 

46. Thesaurus der englischen Realien- u. Sprachkunde. Im An-
schluss an C. Masseys In the struggle of life zusammengestellt.. 
Leipzig Spindler. IV, 480 S. 8 o. 5 M. 

47. Thieme-Preusser Wörterbuch der englischen und deutschen-
Sprache. Neue Aufl., bearb. v. I. Eman. W e s s e l y . 2 Tie. 207—216. 
Taus. Jubiläums-Ausg. Hamburg Haendcke u. Lehmkuhl. XIX r 
840 u. 763 S.) 8°. 11 M., geb. in Lw. 12,50 M., in Hlbfrzbd. 13 M. 

48. Wesse ly I. Eman. Schulwörterbuch der englischen u. deutschen 
Sprache. Mit e. Einleitg. : Die wichtigsten grammatikal. Unter-
schiede des Englischen vom Deutschen. Unter Benutzung der 
Jubiläumsausg. von Thieme-Preusser, Wörterbuch der engl. und. 
deutschen Sprache neu bearb. Hamburg Haendcke u. Lehmkuhl. 
XII, 445 u. 442 S. 6 M.; geb. in Halbfrz. 7,20 M. 

49. Fischer E. L. Verba nominalia. Engl. Studien 23, 70—73. 
Zusammenstellung derjenigen Wörter der engl. Sprache, welche 

von Eigennamen herrühren. 
50. Scott Ch. The Malayan Words in English. Journ. Am. Or. Soc. 

17, 93-144. 18, 49—117. 
Behandelt (1) Abada, Ailantus, Amuck, Balachan, Banteng, 

Bohon upas, Bruang, Bruii, Cajuput, Cajuputi, Campong, Casso-
wary, Cockatoo, Compound, Coracora, Dugong, Durian, Gingham. — 
(2) Gong, Gutta-percha. Junco, Junk, Kahau, Ketchup, Kris, Lori-
keet, Lory, Maleo, Mamuque, Manucodiata, Mias, Nory, Ongka, 
Orang, Orang-utan, Pangolin, Pomati, Prau, Rattan, Rotan, Rotang, 
Sapi, Sapi-utan, Siamang, Sumpit, Sumpitan, Tokay, Trassi, Tre-
pang, Ungka, Upas, Wauwau. — Am Schluss Aufzählung von 141 
malayischen Wörtern im Engl., die aus einer grössern Liste von 
300 ausgewählt sind. Hierzu kommen noch verschiedne Wörter, 
welche durch malayische Vermittelung aus dem Chinesischen, Japa-
nischen usw. ins Englische übergegangen sind. (W. Str.) 

51. Scott P. G. The Devil and his Imps. Am. Phil. Ass. Transact. 
36, 79—146. 

Behandelt 133 alphabetisch geordnete populäre Teufelsnamen. 
Ein Teil davon ist mit den früher behandelten Kurznamen iden-
tisch, wie Hick, Hob, Hobby, Hodge usw., Dick, Dicken, Dob, Dob-
bin, Dobby, Nick. Der Verf. geht von dem Grundsatz "of the com-
monness of common speech, of the humble, rude, and often sordid 
origin of common words and names" aus. (W. Str.) 
52. Sarrazin G. Zur Etymologie von 'gossip, godfather, godson' 

usw. Engl. Studien ςΆ, 329. 
Das erste Kompositionsglied ist gôd, vgl. gospel aus gôd spell 

u. goodman, goodwife u. ä. 
53. Sarrazin G. Der Ursprung von ne. she. Engl. Studien 22, 

330-331. 
Die bisherige Ableitung aus ae. séo 'die' befriedigt nicht, da 

diese Form zur Zeit der Entwicklung von scho, sehe (= she) längst 
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288 IX. D. Westgermanisch. 

erloschen war. Diese Formen knüpfen vielmehr an jho, jhe (aus 
hêo) an. Die Entwicklung von jh (= χ) zu έ ist unter dem Einflüsse 
der Akzentverschiebung und des schwachen Satztones wohl möglich. 
Vgl. übr. die Shetlandsinseln aus an. Hjaltland, Hjatland u. Sha-
pinsha aus Hjalpandisey. Auch die Form scce der Chronik v. Pe-
terborough lässt sich auf ae. hêo zurückführen, denn es ist sehr 
wohl möglich, dass das sc ungenaue Lautbezeichnung' für eine 
palatale Spirans (χ) ist. 
54. Skeat W. W. The Derivation of'Hickory'. Athenaeum No. 3591. 

1896 S. '258. 
55. Skeat W. W. The Etymology of'Robins' ( = Danish raa+band) 

(further notes on the same by R. C. Leslie and C. A. Ward No. 3608 
p. 874). Athenaeum No. 3604 1896 S. 716—717. 

56. Fay E. W. English spray = German spreu 'chaff'. German 
-sire«, 'straw'. Mod. Lang. Notes 11 (1896) 228 —229. 
57. Wil l iams R. 0 . Till in the sense of before. Mod. Lang. Notes 

11 (1896) 105—111. 
Beispiele für den Gebrauch von till im Sinne von before. 

58. Grandgent C. H. Warmpth. Pubi, of the. Mod. Lang. Ass. oí 
America 11, 1. 

59. KoBsinna G. Folklore. Zeitschr. des Vereins für Volkskunde. 
1896. S. 188—92. 

Das engl. Wort folklore bedeutet 'Volksüberlieferung', nicht 
'Volkskunde' d. i. 'Wissenschaft vom Folklore'. 

Metrik. 
•60. Luick K. und Ealuza M. Zu den altenglischen Schwellversen. 

Engl. Studien 22, 332—334. 
Berichtigung L.s zu Engl. Studien 21, 337 ff. und Erwiderung 

Kaluzas. 

F r i e s i s c h . 
•61. v a n Helten W. L. Zum Vokalismus und Konsonantismus der 

Friesischen Dialekte. IF. 7, 312—359. 
f>2. Dijkstra W. en Buitenrust Hettema F. Friesch woordenboek. 

Afl. 1. Leeuwen Meyer & Schaafsma. 8°. 1,20 Fl. 
•63. van Helten W. L. Zur Lexikologie des Altwestfriesischen. 

[Aus: "Verhandelingen der k. Akademie van Wetenschapen te 
Amsterdam".] Amsterdam Müller. 74 S. 8°. 1.60 M. 

64. Perreng an öömreng Stacken utjdenn fan Otto Bremer. II. A. 
J. A r f s t e n sin düntjis, ütjdenn van Otto B r e m e r . Halle Nie-
meyer. 76 S. 8°. 1,20 M.; geb. 1,80 M. 

N i e d e r l ä n d i s c h . 
Grammatik. 

€5. te Winkel J. Geschiedenis der Nederlandsche Taal. (Vervolg·.) 
Noord en Zuid 19, 6. 

66. Gaarenstroom J. H. De Klemtoon in het Nederlandsch. Noord 
en Zuid 19, 3. 4. 5. 

Brought to you by | UT Southwestern Medical Center Library Dallas
Authenticated

Download Date | 10/13/18 5:17 AM



IX. D. Westgermanisch. 289 

67. van Helten W. L. Over een Westfriesche en Nederlandsche 
a uit e voor een r der vollende syllabe. Tijdschr. voor nederl. 
taal- en letterk. 15, 68—72. 

Im Altwestfries, zeigen sich neben den Nominibus u. Verbis 
mit (germ, oder durch Uml. entstandenem) e vor einem urspr. hete-
rosyllabischen r mehrfach Wechself'ormen mit a. (Verf. gibt Be-
lege dafür.) Diese zweierlei Formen nötigen zu der Annahme, dass 
nicht das r allein die Vokaländerung· bewirkt hat, sondern r-\-
einem ohne Akzent gespr. Ausgangsvokal, also jedenfalls r-j-a. Durch 
deren Einfluss sind die a der Wurzelsilbe entstanden; die Formen 
mit e stammen aus den anderen Beugungsformen her. 

Ebenso sind die mnl. a aus e vor r der folgenden Silbe zu 
erklären: ontbaren, bare, gare neben ontberen, bere usw. Als Er-
gebnisse analoger Entwickelung finden dann Erklärung barinne 
nach bare, gare 'begehrte', gare 'begierig' u. begaerte nach begaren, 
smare (ahd. smero) nach smaren. Bei hare, spare, mare u. ware, 
wo das a ebenfalls nicht durch Einwirkung von folgendem ra er-
klärt werden kann, muss man annehmen, dass die Wechselformen 
mit phonetisch neben e vor r entwickeltem a als Vorbild gedient 
haben. Bei hare 'Herr' könnte man die Entwickelung *hêrro zu 
*hêra zu *hera zu *hara zu hare annehmen ; hare 'hierhin' ist durch 
Einfluss von dare 'dahin' zu erklären, gerade wie derwaerts für 
altes daarwart{s) durch herwaarts hervorgerufen, ist. 

Die fragliche Vokaländerung ist jüngeren Datums als die 
Entwickelung von ö aus e vor ausgehendem o. (Vgl. Tijdschr. 13, 
114 ff.). 
68. van Helten W. L. Over de ss uit pp in asem, vessemen. Tijd-

schr. voor nederl. taal- en letterk. 15, 79—80. 
Franck hat (Mnl. Gramm. § 59 Anm. 2) zuerst die Aufmerk-

samkeit auf das Verhältnis der Formen adem u. vadem zu asem, 
aessem, vasemen u. vessemen gelenkt. Er bringt sie mit Formen 
wie twivel u. twifel, stervelijc u. sterfelijc u. a. zusammen, v. H. 
stimmt bei, weist aber darauf hin, dass wir es bei den meisten die-
ser Formen nicht nur mit Verschärfung, sondern auch mit Verdop-
pelung des betr. Konsonanten zu thun haben, nur bei den Wörtern, 
in denen vor dem fragl. Kons, ein Nasal steht, haben wir bloss 
Verschärfung. Das Verhältnis der verschiedenen Formen wird fol-
gendes sein: Wörter wie twivel, stervelijc u. ä. sind direkt auf eine 
Grundform mit einer tonlosen, aus einem sanften Konsonanten u. 
einem kurzen Vokal bestehenden Silbe zurückzuführen, wahrend 
twifel, sterfelijc u. ä. eine Grundform haben mit einem am Schluss 
der Wurzelsilbe stehenden, verschärften Konsonanten, dem unmit-
telbar eine heterosyll. Liquida oder ein desgl. Nasal folgte. Infolge 
eines Kompromisses zwischen beiden Formen entstand eine neue 
Grundform mit dem tonlos gesprochenen Vokal u. dem zur Wurzel-
silbe gehörenden verschärften Konsonanten, der zur Ausfüllung· 
der zwischen diesem u. der folgenden Silbe entstandenen Lücke 
gedehnt hervorgebracht wurde. Für das Altwestniederfränk. sind 
demnach als Grundformen anzunehmen einerseits *adam, *fadam, 
*fadamian, woraus mnl. adem, vadem, andererseits *appam, -om, 
*feppamian, woraus mnl. aessem, vessemen. Das mnl. vasemen (anst. 
vassemeri) steht auf einer Linie mit tafel, taeffel u. ist eine Folge 
der Übernahme des tonlangen Vokals aus vademen. 
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Dialekte. 
69. Bijdragen, Leuvensche, op het gebied van de Germaansche 

Philologie en in't bijzonder van de Nederlandsehe Dialectkunde 
onder redactie van Ph. Colinet, C. Lecouterie, W. Bang en L. 
Goemans. Jg. I. 1. 2. Afl. Antwerpen, de nederl. boekhandel, 
's Gravenhage, Martinus Nijhoff. Leipzig Harrassowitz 1896. 8°. 

70. Colinet Ph. Het dialect van Aalst, eene phonetisch-historische 
Studie. Leuvensche Bijdragen 1 (1896) 1—59; 99—206. 

71. Draaijer W. Woordenboekje van het Deventersch dialect. Haag 
M. Nijhoff. 8°. 1,75 fl. 

72. Viljoen W. J. Beiträge zur Geschichte der cap-holländisehen 
Sprache. Strassburg Triibner. 58 S. 8°. 1,50 M. [Erschien zu-
erst als Strassb. Diss. u. .d. T.: Allgemeine Einleitung zur Ge-
schichte des Cap-Holländischen.] 

73. Blind K. Die Sprachverwandtschaft der Buren und der Deut-
schen. Beri. Tageblatt 3. 2. 96. 

Wörterbücher und Etymologien. 
74. Molenaar A, M. Bloemlezing uit het woordenboek der Neder-

landsehe Taal. Noord en Zuid 19, 2. 
75. Salverda de Grave J. J. Bijdragen tot de kennis der uit het 

Fransch overgenomen woorden in het Nederlandsch. Tijdschr. 
v. nederl. taal- en letterk. 15, 172—219. 

Verfasser will versuchen, festzustellen, aus welchem Gebiete 
die ins Niederländische übernommenen französischen Worte stam-
men, u. ihre Formen sei es durch französische, sei es durch mittel-
niederländische Lautgesetze zu erklären. Die betr. Worte müssen 
also, soweit sie vor der Alleinherrschaft des Dialekts der Isle de 
France übernommen sind, mit übereinstimmenden Ausdrücken der 
nordfranzösischen Maa. verglichen werden. Verf. behandelt nun 
das französ. e im Niederländischen und kommt auf Grund seiner 
Untersuchungen zu dem Schlüsse, dass die betr. Worte übernom-
men sind aus einem Dialekte, der sowohl langes è oder ie = lat. ë 
wie ei = lat. a kannte, der also ungefähr in der Mitte des nordfrz. 
Sprachgebietes liegen muss, denn ie nimmt nach Osten u. ei (von 
Lothringen aus) nach Westen zu ab. Danach scheint der Henne-
gau dem Niederländischen seine französischen Wörter geliefert zu 
haben. Mehr Sicherheit werden darüber weitere Untersuchungen, 
über andere Gebiete der Lautlehre, geben können. 
76. Kluijver A. Callet, minx, gixie. Versi, en Meded. d. koninkl. 

Ak. v. Wetensch. Afd. Letterk 3, 12. 
Ins Engl, übers, v. A. E. H. Swaen in Engl. Studien 22, 325 

—329. 
77. Vierhout Nog het een en ander over -haar. Noord en Zuid 19, 

4. Vgl. auch ebd. S toe t t Het achtervoegsel -haar. 
78. Swaen A. E. H. Bolkvanger. Gasterij. Tijdschr. voor nederl. 

taal- en letterk, 15, 67 u. 72. 
Belege dieser beiden Wörter aus J. van Riebecks Dagverhaal 
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IX. D. Westgermanisch. 291 

mit einer im Woordenboek der Ndl. Taal nicht angegebenen Be-
deutung. 
79. Muller J. W. Ham en Boterham. Tijdschr. v. nederl. taal- en 

letterk. 15 (1896) 1—33. 
I. Es gibt verschiedene harn im Ndl. : 1) = Schinken, Kniebeuge, 

Kniekehle, Schenkel (M. verfolgt die Verwandtschaft dieses Wortes 
in versch. idg. Sprachen weiter); 2) = Angel; 3) = Halseisen, Bü-
gel; 4) = Nachgeburt von Stuten. Das ham der letzten Bedeutung 
muss verwandt sein mit an. hamr 'Haut, Umhüllung'. Das ham 
der 2. Bedeutung (Angel) lässt sich wohl auf denselben Stamm mit 
der Bedeutung 'Winkel, Krümmung' zurückführen wie das erste. 
Die Ableitung des ham der 3. Bedeutung steht noch nicht fest. 
Jedenfalls ist ein germ. Stamm ham 'Krümmung, Winkel' wahr-
scheinlich. II. Ein anderes Wort ist das stark flektierte männliche 
ham verschiedener niederdeutscher Maa., für welches Verf. in ein-
gehender Untersuchung die von Gallée angenommene Bedeutung 
'hoek' (Bucht) als richtig zu erweisen sucht. Es ist mit dem ersten 
ham, in der Weise verwandt, dass es auf einen männlichen Stamm 
hamma- mit der Bedeutung 'hoek' zurückgeht, während dem ersten 
ein weiblicher Stamm hammô- 'Kniebeuge' zu Grunde liegt. Die 
aussergerm. Verwandtschaft des 2. Wortes ist dieselbe wie die des 
ersten. Die Annahme J. te Winkels, wonach ham (hambe) die nasa-
lierte Form von *hav 'See' sein soll, ist abzuweisen, da durch sie 
wohl das Kompositum inham 'Meerbusen', nicht aber das Kompo-
siten uitham 'Vorgebirge' erklärt wird. III. Das -ham in boterham 
'Butterbrod' ist dasselbe wie das eben behandelte, welches sich aus 
der Bedeutung· 'Bucht' allmählich zu der von 'abgetrenntes Stück' 
entwickelte. Den Einwand, dass boterham dann ein Stück Butter, 
nicht ein Butterbrod bedeuten müsste, widerlegt Verf. durch Hin-
weis auf 'Butterscheibe, Butterschnitt' u. ä. Die Bezeichnungen 
stoete u. brugge für ein Stück Brod sind übrigens etym. viel dunkler 
als boterham. In der Nachschrift gedenkt Verf. noch ähnlicher Bil-
dungen wie der Ortsnamen auf ham, nämlich derer auf -hop, -wijk 
u. -winkel. 

80. F ranck J. Heden. Tijdschr. d. nederl. taal- en letterk. 15, 
52-67. 

Gegen J. H. Kern, der (Limb. Sermoenem S. 30) die Entstehung 
λ'οη Jimb. hiden, nl. heden, für unklar erklärt hatte. Das e in heden 
geht auf ϊ zurück; das Wort ist also mit westg. *hiu dagu, mnl. 
haden nicht identisch: die ursprüngliche Bedeutung von heden ist 
wahrsch. nicht 'heute' gewesen, sondern eine enger begrenzte, doch 
ist dies für die Ableitung gleichgültig. Eine Zusammenstellung mit 
an. hedan ist abzuweisen, weil dann limb, heden, nicht hiden, zu 
erwarten wäre. Es ist nur eine Grundform mit u in der 2. Silbe 
möglich, u. diese bietet sich in ahd. u. afränk. hitumum (Notker do 
hitemon dann erst), einem Adverbium in der Form des Instr. Plur. Es 
ist eine Superlativbildung des Pronominalstammes hi, vgl. lat. citu-
mus, dem es auch in der Bedeutung nahe kommt. Lautlich konnte 
die zu mnl. hêden werden, vgl. Luxemburg aus Lutzelenburg, Ot-
tersheim aus Utemaresheim, nwestfäl. techen wiecke aus tôcomen{d)e 
weke, auch mitten aus ahd. in mittemin. Auch für die Bedeutungs-
entwickelung finden sich analoge Beispiele, so in früh u. fern u. a. 
Zum Schluss weist Verf. auf einige andere Abkömmlinge des Stam-
mes hi mit zeitlicher Bedeutung hin. 

81. Mate Woon, woonst, woonstede, woonplaats. Noord en Zuid 19, 3. 
Anzeiger VIII 3. 19 
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292 IX. D. Westgermanisch. 

82. Verdam J. Dietsche Verscheiden heden. CXV. Bedlegerig. CXVI. 
Eenkennig. Tijdschr. voor nederl. taal- en letterk. 15, 129—136. 

D e u t s c h . 
1. Grammatik, a) Im Ganzen (d. h. ahd., mhd. u. nhd. zusammen). 
83. Scholz Fr. Geschichte der deutschen Schriftsprache in Augs-

burg bis zum Jahre 1374. Mit Berücks. d. städt. Kanzlei. (Tl. 1). 
[Erscheint vollst, bei E. Felber in Weimar], Beri. Inaug. Diss. 
Weimar, Dr. v. G. Uschmann 1895. 38 S. 8°. 

84. Kogler P. Die starke Abänderung der Hauptwörter. Progr. 
Salzburg. 14 S. 8°. 

b) Ahd. und And. 
85. Lindström P. E. Die Palatale der lateinischen Lehnwörter im 

Althochdeutschen. Lektorabhandlung (Upsala). Stockholm 1895. 
43 S. 8°. 

86. Vondrák W. Althochdeutsches in den slavischen Freisinger 
Denkmälern. PBrB. 22, 201—208. 

Verf. hat 1896 unter den Publikationen der böhm. Akademie 
der Wiss. in Prag in böhmischer Sprache eine Abhandlung über 
die Freisinger Denkmäler veröffentlicht u. gibt das für Germanisten 
Interessante daraus hier wieder. Dass sich in den Denkmälern 
mehrfach die ahd. Orthographie äussert, hat schon Braune bemerkt. 
Verf. hat nun in dem altkirehenslav. glagol. Euchologium sinaiti-
cum eine Übersetzung des sog. St. Emmeramer Gebetes gefunden. 
Einzelne Stellen dieser Übersetzung finden sich auch im dritten 
der Freis. Denkmäler, "so dass sich diese nun noch mehr als Über-
setzungen althochdeutscher Originale herausstellen." Das zeigt sich 
auch noch deutlich in einigen misverstandenen Relativsätzen. Verf. 
erwähnt dann noch einige Punkte ausser den von Braune schon 
hervorgehobenen, in denen sich der Einfluss der ahd. Orthographie 
zeigt. Der ahd. Einfluss zeigt sich aber auch in einigen lautlich 
interessanten Fällen, nämlich in der Neigung des Schreibors, u statt 
o u. o statt a zu setzen, am Wortschluss a statt e zu schreiben u. 
die slav. Halbvokale durch e und i zu ersetzen, wobei, wie im Ahd. 
bei den sog. Sekundärvokalen, der Vokal der nächsten Silbe nicht 
ohne Einfluss zu sein scheint. Auch Spuren der Akzentbezeichaung 
finden sich. Ausserdem findet sich mitten im slav. Texte durch 
Misverständnis das deutsche Wort cruz. Die Denkmäler sind also 
(wenigstens sicher II u. III) "von einem Deutschen für die Slaven 
in seiner Weise abgeschrieben". 

87. Burchardi G. Der Nom. Plur. der α-Deklination im Althoch-
deutschen. Philol. Studien. Festg. f. Ed. Sievers. Halle Niemeyer. 
8«. S. 112—123. 

88. Tümpel H. Niederdeutsche Studien. Beilage zum Jahresber. d. 
Gymn. u. ßealg. Bielefeld, Dr. v. Velhagen & Klasing. 30 S. 8°. 

89. Gallée J. H. Zur altsächsischen Grammatik. 1) Altsächsische 
Partizipia auf -in. 2) hivo — hû. ZZ. 29 (1896) 145—149. 

1) Gegen Kögel, der die Partizipia githungin, bismitin, gi-
fallin der altsächs. Genesis für Frisonismen hält. Beide Formen 
haben ursprünglich neben einander gestanden, als Stammformen, 
welche sich unter verschiedenem Akzent in verschiedenen Kasus 
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entwickelt haben: bei einigen Wörtern ist dann die Form auf -in 
durchgedrungen, bei anderen die auf -an. Es gibt aber noch Be-
weise für das urspr. Nebeneinanderbestehen beider Formen, so dass 
got. fulgins neben sonst lauter Partizipien auf -an; das Friesische 
zeigt -en, -in u. -an·, das Ags. gleichfalls Formen auf -in neben 
solchen auf -en aus -in u. aus -an. Die Heliandhss. haben -an und 
-en; Merseb. gl. 103c hat forsekenun, wo das e durch Umlaut in-
folge des i des Suffixes entstanden sein kann. Auch -in findet sich 
geschrieben. Besonders aber weist Verf. aus dem Dialekte des süd-
östlichen Teils der Prov. Overyssel (Twenthe) Bildungen mit -in u. 
•an nach. 

2) Kögel hält auch hu für einen Frisonismus. Hû u. huuô 
haben aber neben einander bestanden, wovon noch Spuren im heut. 
Geldersch-0 very sseischen Dialekte. Es sind wohl zwei verschiedene 
Kasusformen desselben Pronomens: hû (aus hini) wohl Instr. Sg. 
von hwat (idg. *qod), hivô dagegen ein Kasus auf idg. -âm, vieil. 
Akk. Sg. Fem. Im Anschluss daran stellt Verf. einige Vermutungen 
auf über Formen wie hi u. huui, hiu u. huuiu, zu deren Erklärung 
idg. Doppelformen anzunehmen seien. 
90. Gallée J. M. Oudsaksisch men. Tijdschr. v. nederl. taal- en 

letterk. 15 (1896) 33. 
Kögel sah in der Form men als Plural von man u. als unbest. 

Fürwort in den Vatikan. Fragmenten einen Frisonismus. G. weist 
demgegenüber darauf hin, dass man es noch in ganz Westfalen 
hört, besonders aber im Münsterlande. In den Münsterer Chroniken 
kommt neben men u. me als Pron. indef. auch menne als Plur. von 
man vor. Da das Pronomen sich aus dem Subst. man entwickelt 
hat, wird also wahrscheinlich, dass auch eine Pluralform men im 
Sächsischen bestanden hat, man braucht also men in den Vatikan. 
Fragmenten nicht als aus den Nachbarsprachen eingedrungen an-
zusehen. 

c) Mhd. 
91. Martin E. Mittelhochdeutsche Grammatik, nebst Wörterbuch 

zu Der Nibelunge Nôt, zu den Gedichten Walthers v. d. Vogel-
weide u. zu Laurin. Für den Schulgebrauch ausgearb. 12 Aufl. 
Berlin Weidmann. 105 S. 8°. 

92. Zupitza J. Einführung in das Studium des Mittelhochdeutschen. 
Zum Selbstunterricht f. jeden Gebildeten. 5. Aufl., besorgt v. F. 
Nobi l ing . Berlin Gronau. VI, 122 S. 8°. 2,50 M. 

93. Heuck F. Die Temporalsätze und ihre Konjunktionen bei den 
Lyrikern des XII. Jahrhunderts. Inaug.-Diss. Berlin, C. Vogts 
Buchdr. 48 S. 8°. 

d) Nhd. 
94. Blatz F. Neuhochdeutsche Grammatik mit Berücksichtigung der 

historischen Entwickelung· der deutschen Sprache. 3. Aufl. 2. Bd. 
Satzlehre (Syntax). Karlsruhe Lang. XVII, 1314 S. 8°. 13 M.; 
geb. in Halbfrz. 15 M. 

95. Schröer A. Deutsche Gemeinsprache und Aussprache. Deutsches 
Wochenblatt 1896 Nr. 15. 16. 

96. Vietor W. Wie ist die Aussprache des Deutschen zu lehren? 
Ein Vortrag. 2. Aufl. Marburg Elwert. 28 S. 8°. 0,50 M. 

Brought to you by | UT Southwestern Medical Center Library Dallas
Authenticated

Download Date | 10/13/18 5:17 AM



294 IX. D. Westgermanisch. 

97. Walbe E. Die Spuren älterer Sprachstufen im Neuhochdeut-
schen. Lautlehre u. Deklination. Jahresber. d. kgl. Gymn. zu 
Wesel. Wesel, Buchdr. v. Carl Kühler. 24 S. 4°. 

98. Pfeifer Über deutsche Deminutivbildung im 17. Jahrhundert. 
1. Teil. Progr. Meiningen, Keyssnersche Hofbuchdr. 24 S. 4°. 

99. Hartmann R. Über den Gebrauch des Infinitivs im Deutschen 
und im Französischen. Progr. Heilbronn. 42 S. 4°. 

100. Minor J. Ein Kapitel über deutsche Sprache. Zs. f. d. öst.. 
Gymn. 47 (1896) 577—587. 

Spricht im Anschluss an das Buch von Faulde, Beitr. z. deut-
schen Grammatik u. deutschen Lektüre, u. an 2 Schriften v. Th. 
Gartner (Urteile üb. Wustmann u. Ein neues Büchlein über Sprach-
richtigkeit) über Sprachschönheit u. Sprachrichtigkeit im Deutschen 
u. macht zum Schluss darauf aufmerksam, dass der Sprachschatz 
der Jungdeutschen im Deutschen Wörterbuch nicht genügend be-
rücksichtigt sei. Als Beispiele nennt er die Wörter Bildung, Blau-
strumpf, gefroren, Krümpe, Kumpe, Sperrsitz, Störnis, Überzeugung,. 
Weibszimmer. 
101. v. Pf ls ter-Schwaighusen H. Auch eine Seite sprachlicher 

Verwüstungen. Bielefeld Helmich. 16 S. 8°. 0,30 M. 
102. Schroeder 0. Vom papiernen Stil. 4. Aufl. Berlin Walther. 

VIII, 102 S. 8». 2 M. 
103. Wustmann G. Allerhand Sprachdummheiten. 2. Ausg. Leip-

zig Grunow. XII, 410 S. 8°. Geb. in Leinw. 2,50 M. 

2. Zu ahd., and., mhd. u. nhd. Texten. 
104. Kauffmann Fr. Das Hildebrandslied. In den Philologischen 

Studien. Festg. f. Ed. Sievers. Halle Niemeyer. 8°. S. 124—178. 
105. Luft W. Zum Dialekt des Hildebrandsliedes. Festgabe an Karl 

Weinhold . . . v. d. Ges. f. deutsche Philologie in Berlin S. 27—30. 
Leipzig Reisland. 8°. 

106. Wood F. A. The dialect of the Hildebrandslied. Pubi, of the 
Mod. Lang. Ass. of America 11, 3. 

107. Mourek V. E. Gebrauch der Kasus im althochdeutschen Ta-
tian. (Mit Parallelen aus der Bibclübersetzg. der böhm. Brüder.) 
[Aus: "Sitzungsber. d. böhm. Gesellsch. d. Wiss."] Prag Rivnác 
in Komm. 49 S. 8°. 0,72 M. 

108. Bodenstein Fr. Die Akzentuierung der mehrsilbigen Präpo-
sitionen bei Otfried. Freiburger Inaug. - Diss. Freiburg i. Bi\, 
Univ.-Buchdr. v. Ch. Lehmann. 83 S. 8°. 

109. Evers A. Über Otfrieds Gebrauch der verallgemeinernden 
Partikeln und Pronomina. Ein Beitrag zur deutschen Syntax. 
Progr. Mährisch-Schönberg. 70 S. 8°. 

110. Jellinek M. H. Zu Notkers Anlautsgesetz. HZ. 41, 84—87. 
Anlautendes ahd. t = germ, d u. germ, t vor r wird bei Not-

ker meist durch t wiedergegeben, ohne Rücksicht auf den Auslaut 
des vorherg. Wortes oder Kompositionsbestandteiles; dies wurde 
von Höfer (Germ. XVIII, 203) als Fehler der Schreiber erklärt: Not-
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kers Absicht sei gewesen, d u. t gleich zu behandeln, d. h. d nach 
Sonor- und t nach Geräuschlaut zu setzen. Braune dagegen er-
klärte (Ahd. Gramm. § 103, Anm. 2) t für das ursprüngliche u. d 
für Fehler der Schreiber. Jellinek weist nun nach, dass bei N. d 
— ahd. t nur nach η vorkommt. Dieses d hat aber mit dem Neschen 
Anlautsgesetz nichts zu thun, sondern verdankt demselben Laut-
wandel seine Existenz, durch den im Inlaut t nach Nasal in N.s 
Dialekt zu d geworden ist. "Richtig formuliert hat das Lautgesetz 
zu heissen: Im Innern des Satztaktes wird silbenanlautendes t zu 
d, wenn die vorhergehende Silbe auf Nasal ausgeht." Formen wie 
indêret [aus int-êret] finden ihre Erklärung in Verschiebung der 
Silbengrenze; Formen wie uuinter haben deshalb kein d, weil ihr 
t durch das folgende r geminiert war. — Das t überwiegt im Wort-
anlaut auch nach Nasalen. J. gibt Belege dafür. Es wird durch 
die Schreiber in die Überlieferung gekommen sein, doch lässt "sich 
kaum entscheiden, ob sie dabei ihrer Aussprache oder einer ortho-
graphischen Schablone folgten . . . In Kompositis zeigen sich noch 
in lebenden alem. Maa. Spuren der alten Regel". 

111. Kern J. H. Zur Sprache Yeldekes. Philol. Studien. Festg. f. 
Ed. Sievers. Halle Niemeyer. 8°. S. 221—230. 

112. Kjederqvist J. Untersuchungen über den Gebrauch des Kon-
junktivs bei Berthold von Regensburg. I. Der Konjunktiv in 
Hauptsätzen, indirekter Rede- und Absichtssätzen. Akad. Afhandl. 
Lund Gleerup. IX, 120 S. 8°. 1,75 Kr. 

113. Albrecht J. Ausgewählte Kapitel zu einer Hans Sachs-Gram-
matik. Freiburger Inaug.-Diss. Freiburg i. Br., Univ.-Buchdr. 
v. Ch. Lehmann. 46 S. 8°. 

114. Lange A. Über die Sprache der Gottschedin in ihren Briefen. 
1. Inaugural-Dissertation (Upsala). Upsala. 122 S. 8°. 

3. Geschichte der nhd. Schriftsprache. 
115. Weise 0. Unsere Muttersprache, ihr Werden und ihr Wesen. 

2. verb. Aufl. 5.-8. Tausend. Leipzig Teubner. VIII, 270 S. 8°. 
2,60 M. 

.116. Weise 0. Überblick über die Entwickelung der neuhoch-
deutschen Schriftsprache. Für Laien. Zs. d. allg. dt. Sprachver. 
11, 97-104. 

4. Dialekte. 
117. Mundarten, deutsche. Zeitschrift f. Bearbeitg. des mundartl. 

Materials. Hrsg. v. J. W. Nagl. 1. Bd. 1. Hft. Wien Fromme. 
82 S. 8°. 3,40 M. 

118. Behaghel 0. Schriftsprache u. Mundart. (Rektoratsrede, Sonder-
abdr.). Glessen v. Münchow. 28 S. 8°. 1,20 M. 

119. Bischoff H. Die deutsche Sprache in Belgien. Zs. f. dt. Spr. 
10, 267-270. 

Wie französ. Sprachgebiet bei Malmedy über die belg. Grenze 
nach Deutschland hineinreicht, so greift deutsches nördlich von 
Malmedy über die deutsche Grenze nach Belgien über, nämlich in 
•dem Grenzstreifen der belg. Provinz Lüttich, der sich von Aachen 
bis Eupen hinzieht : 9 Gemeinden mit 15000 Einwohnern. Das hoch-
deutsche ist Schriftsprache des Volkes, die Gebildeten sprechen 
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mehr französisch, welches auch Amtssprache ist. Stütze des Deutsch-
tums ist die katholische Kirche. Diese Deutsch-Belgier sind ur-
sprünglich Viaminger und durch deutsche Geistliche verdeutscht 
worden. Ihre Mundart ist überwiegend niederdeutsch. — Deutsch 
ist ferner die ganze an das Grossh. Luxemburg stossende Grenz-
strecke der belg. Provinz Luxemburg : 21 Gemeinden mit 35000 Ein-
wohnern, ausserdem 5 sprachlich gemischte Gemeinden. Doch 
schreitet die Verwelschung sehr fort. In der Hauptstadt dieses Ge-
biets, Arlon, befasst sich ein Verein mit der Hebung und Pflege der 
deutschen Sprache, sein Organ ist die "Arloner Zeitung". Die 
Mundart des Gebietes gleicht fast vollkommen derjenigen des 
Grossh. Luxemburg. 
120. Bohnenberger K. Über Hermann Fischers Geographie der 

schwäbischen Mundart. Alemannia 24 (1896) 23—50. 
Im Wesentlichen Besprechung des genannten Buches. 

121. Bohnenberger K. Über gât : gêt im Bairischen. PBrB. 22, 
209-216. 

Die gewöhnliche Annahme, dass im Bairischen durch die 
ganze ahd. und mhd. Zeit hindurch im Ind. Präs., Inf. u. Part, die 
d- u. ê-Formen von g&n u. stân bestanden hätten, ist nicht zu hal-
ten, es sind vielmehr nur die ê-Fornien bairisch. — Heute gelten 
nur die ê-Formen. Sie herrschen auch in den Urkunden des 13. 
u. 14. Jhdts. Die ahd. Quellen des 9.—11. Jhdts zeigen ebenfalls 
durchweg ê-Formen, ebenso einige Quellen des 12. Jhdts. Formen 
mit â finden sich auf bairischem Boden nur in den Pariser u. hra-
banischen Glossen. Von der Mitte des 11. Jhdts. an treten á-For-
men im Reim auf. Diese erklären sich daraus, dass die Dichter 
die fremden á-Formen kennen lernten, sie im Keim sehr bequem 
fanden u. sich so an sie gewöhnten, dass sie sie gelegentlich auch 
da setzten, wo sie ihrer zum Reime nicht bedurften. Von ihnen 
lernten die litterarischen Kreise Baierns diese Formen kennen u. 
bedienten sich ihrer neben der einheimischen, die jedoch daneben 
immer litterarisch auch in Geltung blieb. Daher kommt es, dass 
die Sprache der Denkmäler keine einheitliche mehr ist. 
122. Blum J. P. Auszug aus einem Briefe, den Luxemburger Dialekt 

betreffend. Ons Hemecht 1 (1895) 332—334. 
Über die Ähnlichkeit zwischen Luxemburgisch und Sieben-

bürgisch. 
123. Bourg J. P. Die Luxemburger Mundart. Ons Hemecht 1 (1895) 

205-207; 229—231 ; 258-262; 287-291; 315—318; 351—355; 2, 40— 
42; 68-72; 127-129; 172-175; 210-213; 228-231; 275-278; 
300-303; 332—335; 361—363; 403-407; 423-425. 

A. Konsonantismus. B. Vokalismus. C. Formenlehre. D. Ortho-
graphie. 
124. Bremer O. Zur Kritik des Sprachatlas. PBrB. 21 (1896) 27—97. 

[Mit einer Karte.] 
Entgegnung auf Wenkers Schrift 'Herrn Bremers Kritik des 

Sprachatlas1 [Marburg 1895], Am Schlüsse sucht Br. zu zeigen, 
"dass sich Karten von einzelnen Lauterscheinungen wie von der 
nhd. Diphthongierung auf Grund der bisherigen Karten von Wenkers 
Sprachatlas sehr wohl herstellen lassen", und "dass wir solcher 
Karten dringend bedürfen, wenn es der künftigen Forschung ge-
lingen soll, das Ziel eines endgiltigen Sprachatlas zu erreichen." 
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125. Brenner 0. Zum deutschen Vokalismus (Nachtrag). PBrB. 21 
(1896) 569—574. 

Gegen Nagls Berichtigung' (Dt. Maa. 1, 75 ff.) zu Br.s Aufsatz 
(PBrB. 19, 472 ff.). 
126. Maaghius M. C. Die deutschen Sprachgrenzen in der Schweiz. 

Beilage zur Allgem. Zeitung Nr. 115. 116. 
127. Bücbi A. Die historische Sprachgrenze im Kanton Freiburg. 

Freiburger Geschichtsblätter, herausgeg. vom deutschen geschicht-
forschenden Verein des Kantons Freiburg. 3, 33—53. 

128. Damköhler E. Zu Wenkers Sprachatlas des deutschen Reichs. 
Korr.-Bl. des Ver. f. nd. Sprfg. 19, 4—6. 

Berichtigung des Atlasses bezügl. der Aussprache ek im nd. 
Harze. 
129. Eckhardt E. Die deutsche Sprache in den Ostseeprovinzen. 

Wiss. Beihefte zur Zs. d. allg. dt. Sprachver. 11 (1896) 25—32. 
Deutsch ist die Sprache der gebildeten Klassen, das einfache 

Volk spricht lettisch oder estnisch. Es wird ein mundartlich gefärbtes 
Schriftdeutsch gesprochen, mit zahlreichen Anklängen ans Nieder-
deutsche. Der Einfluss des Russischen beschränkt sich auf einige 
Fremdwörter russischer Herkunft. Andere, jetzt gewöhnlich als 
russisch betrachtete Lehnwörter stammen wohl aus der Zeit, wo 
die Ostseeprovinzen und ein grosser Teil der heutigen Provinz 
Preussen noch ein Ganzes, das Gebiet des deutschen Ordens, bildeten, 
sind also vermutlich der Sprache der damals dies Gebiet bewohnen-
den Polen entnommen. Jedenfalls beweisen sie nahen Zusammen-
hang des baltischen Deutsch mit den poln. Maa. Noch geringer 
ist der Einfluss des Estnischen und Lettischen. Auch schwedischer 
Einfluss ist, obgleich ganz spärlich, nachweisbar. Der ganze fremde 
Einfluss beschränkt sich aber auf Fremdwörter : nicht nur der Kern 
sondern auch die Hülle der Sprache ist ganz deutsch geblieben. 
Stetiger örtlicher Zusammenhang mit der deutschen Sprache in 
Norddeutschland. Verf. zählt nd. Eigentümlichkeiten in Lautlehre 
und Wortschatz auf, ferner Wörter, die in den Ostseeprovinzen 
dem Schriftdeutschen gegenüber eine ältere Bedeutung bewahrt 
haben, endlich baltische Neubildungen. Den Schluss bilden die 
wichtigsten Merkmale der baltischen Aussprache. 

130. Essa i de lexicologie luxembourgeoise. Ons Hemecht 2 (1896) 
23—28; 81—85; 116—122; 164—166; 197—200; 226—228; 269-272; 
314—316; 338—340; 369—372 ; 394—397. 

Ist kein Idiotikon, sondern eine grammatische Darstellung 
der Luxemburger Ma. 
131. Fol lmann M. F. Über die Sprache unserer Urkunden, insbe-

sondere der deutsch abgefassten Weistümer des luxemburger 
Landes. Ons Hemecht 1 (1895) 94—96; 133—136; 168—170. 

132. Foss R. Schweizer Schriftdeutsch. Zs. d. allg. dt. Sprachver. 
11 (1896) 1—5. 

Eigentüml. Wörter u. Wortbedeutungen bei C. F. Meyer, 
Haffter, v. Wyss u. Wirz. Vgl. dazu ebd. S. 148 f. 
133. Gterbet E. Die Mundart des Vogtlandes. Leipziger Inaug.-Diss. 

Leipzig Breitkopf u. Härtel. VII, 75 S. 8°. [Erscheint vollständig 
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298 IX. D. Westgermanisch. 

in der Sammlung kurzer Grammatiken deutscher Mundarten, hrsg. 
v. 0. Bremer.] 

134. Qierl ichs H. Mundartliches aus dem Kreise Schleiden. Rhein. 
Geschichtsbll. 2 (1895/96) 378—383. 

1. Namen der Ortschaften im Volksmunde. 2. Namen f. Fluren, 
Berge u. dgl. 3. Familiennamen. 4. Namen f. Tiere, Pflanzen u. 
Gebrauchsgegenstände. 5. Verschiedenes. 
135. Goedel Etwas von der deutschen Seemannssprache. Zs. d. 

allg. dt. Sprachver. 11, 81—85. 
Die Sprache ist ursprünglich niedersächsisch u. friesisch mit 

vielen englisch gefärbten u. einigen aus dem Englischen u. anderen 
Sprachen entlehnten Wörtern.. Viele Wörter werden in hochdeutsch 
sein sollender, aber falscher Übersetzung gebraucht. Die deutschen 
Wörterbücher beschäftigen sich bis jetzt zu wenig mit der See-
mannssprache. Vgl. übr. die Aufsätze desselben Verf. in der 
Marine-Rundschau u. J. Glöde Zs. f. d. dt. Unt. 10, 72. 
136. Grad i H. Die Mundarten Westböhmens. Lautlehre des nord-

gauischen Dialektes in Böhmen. München Kaiser. VII, 176 S. 
8o. 3 M. [Ersch. zuerst in "Bayerns Maa."] 

137. G r i e n b e r g e r Th. v. Pronominale Lokative. Deutsche Mund-
arten 1 (1895) 5—19. 

Handelt zunächst über die in verschiedenen deutschen Mund-
arten gebräuchliche Partikel jeh und ihre Ableitungen, die bisher 
immer aus dem Namen Jesus hergeleitet worden sei. Dieselbe sei 
aber identisch mit got. jái, idg. *joi, dem Lokativ des demonstr. 
Pronomens *jos 'der', mit der sie sich auch im Gebrauche zum Teil 
decke. Das konjunktionale je, welches sich ohne Weiteres durch 
ja ersetzen lässt, ist wahrscheinlich nicht aus ja sondern aus je 
(jeh) gekürzt. — Ein anderer pronominaler Lokativ ist die bair.-
österr. Interjektion sê, nämlich = got. sài, idg. *soi, zu dem Demon-
strativpron., welches im Skr. sas, sä, tad lautet. Dies Pron. sa ist 
auch sonst im Germ, erhalten, in ahd. dë-se, sihwër u. sihwelîh. 
Die Form se (got. sai) hat aber schon früh eine Umdeutung auf 
den Imperativ des Verbums sëhan erfahren; sie wird ferner durch 
nu (auch schon got.) und la erweitert, ja sie tritt durch Anfügung 
von Verbalendungen ganz in die verbale Kategorie über: sera, ses, 
setz, sens (vgl. got. hiri, hirjats). — Ein dritter pronom. Lokativ 
steckt in ags. là, engl, lo 'oh, ah', das im engl. Sprachbewusstsein 
auf to look umgedeutet wird. Es ist aber = vorgerm. *loi, germ. 
Hai und gehört zu dem Stamm, der auch in lat. ollus, ille, ölim, 
uls, ulter vorliegt. Diese Interj. ist übrigens in ahd. lê erhalten 
(Otfr. 4, 6, 47 u. Frauenlob 199, 7.), häufiger in den Kompositis lês 
u. lêwes, die man bisher fälschlich für Genetive eines Substantivums 
mit der Bedeutung 'übel' gehalten hat. Das bair. la in schaula, 
haula, gula ist vielleicht in enklitischer u. tonloser Stellung aus lê, 
gekürzt la, entwickelt. 

138. H e e g e r G. Der Dialekt der Südost-Pfalz. I. Tl.: Die Laute. 
Mit einer Lautkarte. Progr. Landau Lang. 36 S. 8°. 1,20 M. 

139. Held F. Das deutsche Sprachgebiet v. Mähren u. Schlesien im 
J. 1890. Mit 2 Karten. [Aus: "Schriften des Vereins f. die Ge-
schichte Mährens u. Schlesiens, gleichzeitig eine Sektion der k. k. 
mähr. Gesellschaft zur Beförderg. der Landwirtschaft, der Natur-
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IX. D. Westgermanisch. 299 

u. Landeskunde. 31. Bd."] Brünn Winiker in Komm. 21 S. 8o. 
1,80 M. 

140. Held F. Karte des deutschen Sprachgebiets Südmährens am 
31. Dezbr. 1890. Gezeichnet v. K. Suwald. 1:300,000. 40 x 56,5 cm. 
Farbendr. Ebd. 0.30 M. 

141. Held F. Karte des "Deutschen Sprachgebiets" v. Nordmähren 
u. Schlesien am 31. Dezbr. 1890. Gezeichnet von Karl Suwald. 
42,5 X 76 cm. Farbendr. Ebd. 0.30 M. 

142. Heilig 0. Zum Vokalismus des Alemannischen in der Mund-
art von Forbach im Murgtal. Alemannia 24 (1896) 17—23. 

143. Horn W. Einige Fälle von Konsonantenschwund in deutschen 
Mundarten. PBrB. 22, 216—222. 

1. Schwund eines ani. η. — 2. Schwund eines ani. g. — 3. Schwund 
eines s. 

144. Idiotikon, schweizerisches. Heft 32. Frauenfeld Huber. 2 M. 
145. Iken J. F. Die nd. Sprache als Kirchensprache zu Bremen im 

16. Jh. Bremisches Jahrbuch 17. 
146. Karpeles G. Der Berliner Volksdialekt. Voss. Ztg. 7. 12. 95. 
147. Knothe F. Die Markersdorfer Mundart. Ein Beitrag zur Dia-

lektkunde Nordböhmens. B. Leipa Der Nordböhm. Exkursions-
Klub [o. J.]. 128 S. 8°. 

Ein alph. Verzeichnis der Provinzialismen nebst kurzer Laut-
lehre und einigen Bemerkungen zur Stamm- und Wortbildung. 
148. Koulen J. Der Stabreim im Munde des Volkes zwischen Rhein 

und Rur. Programmbeilage. Düren Hamelsche Buchdr. 38 S. 4°. 
149. Kübler A. Die Mundart der Kissinger Gegend. Ein Beitrag 

zur Kenntnis des Lautstandes der Dialekte Unterfrankens. Fest-
schrift. Kissingen. 9 S. 8°. 

150. Landau A. Das Deminutivum der galizisch-jüdischeh Mund-
art. Ein Kapitel aus der jüdisch-deutschen Grammatik. Deutsche 
Mundarten 1 (1895) 46—58. 

Während das Jüdisch-Deutsche der in Deutschland wohnenden 
Juden ganz aus den deutschen Maa. auszuscheiden und davon fern-
zuhalten ist, verdient die Sprache der Juden ausserhalb Deutschlands 
vom Standpunkte der deutschen Mundartenforschung mehr Beach-
tung. Die jüdische Bevölkerung in den slavischen Ländern stammt 
zum grössten Teil aus Deutschland, woher sie im Laufe des M.-A. 
eingewandert ist. Ihre aus Dtschl. mitgebrachte Sprache (schon ein 
besonderes Judendeutsch?) musste sich in der slav. Umgebung anders 
entwickeln als die ihrer in Dtschl. zurückgebliebenen Stammesge-
nossen; sie ist bis jetzt in der Sprachwissenschaft noch keiner Be-
achtung gewürdigt worden. Man muss das Judendeutsch, die 
Sprache der Juden in Mittel- und Osteuropa, in 2 Hauptmaa. scheiden : 
die der deutschen u. die der slavischen Juden, zwischen denen die 
Ma. der Juden in Böhmen u. Mähren ein Übergangsglied bildet. 
Das in den slav. Ländern gesprochene Idiom zerfällt wieder in 
zahlreiche Untermundarten. Verf. will eine Darstellung des Demi-
nutive in der jüdisch-dtsch. Ma. v. Ostgalizien geben u. das Deminutiv 
der deutschen Maa. damit vergleichen. — Das Dem. wird gebildet 
durch Antritt der Deminutivendung u. Umlautung des umlautfähigen 
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300 IX. D. Westgermanisch. 

Stammvokals. Da der Uml. zweckmässiger im Zusammenhange mit 
d. Plural zu behandeln ist, beschäftigt sich Verf. hier bloss mit der 
Dem.-Endung. Das Dem.-Suffix des Sing, ist -l, ζ. B. fisi ν. fis 
(mhd. vuoz)\ nach ausi, η tritt d vor das -l-.kan (mhd. kanne) kenäl·, 
kastn, tropm, f,okr¡ u. ΙάοΗη bilden aber das Dem. wie wenn sie 
kast trop flok kîch lauteten. Bei vokalisch auslautenden Sustantiven 
ist die Endung -ali, ζ. Β. brini (bruirne) brinali, ebenso bei den 
auf Konsonant + l auslautenden, jedoch mit Abfall des End-?, also 
von nugl (nagel) nêgali. Die auf -l ohne vorherg. Konsonant aus-
gehenden haben dagegen -achi¡, ζ. Β. mil (mill) mîlachy. Die 
Endung des Imminutivs ist -ali : kop kepali, kan kendali. Von 
den Subst. auf Vokal + l ist kein Imm. gebräuchlich. Die Plural-
endung ist ach, das an das l tritt, also ftslach. Die Dem. auf acht; 
ersetzen im Plural das η durch ar, sptlachar. kind hat im Sing, 
kein Dem., den Dem.-Plural bildet es kindarlach. Die slav. u. hebr. 
Lehnwörter nehmen dieselben Endungen an u. unterliegen auch dem 
Umlaut. Die Kindersprache entlehnt dem Polnischen für Koseformen 
die Endung -nju. Alle Deminutiva sind Neutra. Die anderen jüd. 
Maa. bilden das Dem. in gleicher Weise, nur die Frankfurter wendet 
die Endung che (eiche), im Plural eher, an. Die Endung lieh findet 
sich nur in Eneklich. — Die Sprache der älteren Drucke gibt keine 
sicheren Aufschlüsse, da es nicht gewiss ist, dass die heutige ost-
europ.-jüd. Sprache ein Abkömmling ihrer Sprache ist. Dieselbe 
zeigt ferner keine Einheitlichkeit, aber auch keine solche Ver-
schiedenheit, dass man bestimmte Maa. unterscheiden könnte. Die 
zahlreicheren und höher hinaufreichenden Belege für Dem. von 
Eigennamen aus Urkunden sind deshalb nicht verlässlich, weil man 
nicht weiss, ob die Namen auch in der urkundl. Form von den 
Juden gebraucht wurden, oder ob der christl. Schreiber der Urk* 
sie nach seinem eigenen Dialekt umgeändert oder latinisiert hat. 
Doch gibt Verf. eine Reihe von deminuierten Eigennamen. — Ein 
Vergleich der jüd.-deutschen Deminutivformen mit den gegenwär-
tig in den deutschen Maa. gebräuchlichen ergibt in der regelmäs-
sigen Verwendung der ί-Form ein Überwiegen des obd. Charakters 
neben dem md. Dagegen entspricht dem obersächs. u. älteren 
schles. ichen das jüd. αοίΐη. Der Plural achar stimmt mit nrh. 
rheinfr. hess. frankf. eher. Die Unterscheidung des Imminutivs vom 
Dem. durch vollere Form hat alem. Gepräge. Die Einschiebung des 
d zw. n u. I ist bair.-österr., aber auch schweizerisch. Das Suffix 
lach dient nur als Endung des Dem. Plur., wie in den jetzigen dtsch. 
Maa., nicht als Kollektivsuffix, wie in der älteren Sprache. Im älteren 
Jüd.-deutschen finden sieh Deminutivformen, die heute nicht mehr 
darin vorkommen: -lein, -lin, -kin, auch -chen ist häufiger. Die 
ältere jüd. Pluralform ist -lieh, die heutige -lech -lach (-loch), also 
umgekehrt wie in den deutschen Maa. — Die Zahl der Dem.-Formen 
hat sich also im Jüd.-deutschen verringert, es werden in der heut. 
Sprache Formen nebeneinander gebraucht, die verschiedenen Maa. 
entstammen, deren Verwendung aber von d. Auslaute des Substantivs 
abhängt. Bei dem Zusammentreffen der aus verschiedenen Gegen-
den Deutschlands stammenden Juden sind also die verschiedenen 
mundartl. Formen in einem Kampf ums Dasein eingetreten, der 
mit dem Sieg der lebensfähigsten Formen geendet hat. 

151. L e i t h a e u s e r J. Über die Wupperthaler Mundart. Vortrag. . . 
Rhein. Geschichtsbll. 2 (1895/96) 289—305. 

Das Wupperthal hat stets an einer Grenzscheide gelegen, 
dies spricht sich auch in der Ma. derselben aus. Es gehört z. westf.-
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IX. D. Westgermanisch. 301 

sächs. Sprachgebiet, zeigt aber rheinischen Einfluss, der sich be-
sonders in diesem Jhdt. geltend gemacht hat. — Den nun folgenden 
Ausführungen L.'s liegt die Ma. ν. Barmen zu Grunde. Dieselbe 
steht in Bezug auf die Tonhöhe der rheinischen näher als der 
westfälischen. Verf. spricht dann über Lautstand, Formenlehre u. 
Syntax der Ma. 
152. Lenz Die Fremdwörter des Handschuchsheimer Dialekts. 

I. Teil. Progr. Baden-Baden. 20 S. 4°. 
153. Lumtzer V. Die Leibitzer Mundart. II. Formenlehre und 

Syntaktisches. PBrB. 21 (1896) 499—539. 
154. Maass C. Wie man in Brandenburg spricht. [Aus: "Jahrb. 

des Vereins f. niederdeutsche Sprachforschg."] Brandenburg Koch. 
32 S. 8°. 0.50 M. 

155. Marschal l 0. Darstellung des Vokalismus in thüringischen 
und hessischen Urkunden bis zum Jahre 1200. Ein Beitrag zur 
Grammatik der ältesten thüringischen u. hessischen Urkunden-
sprache. Göttinger Inaug.-Diss. Göttingen, Dr. v. E. Hofer. 
47 S. 8°. 

156. Matthias T. Die Mundart im Spiegel der Schriftsprache. Vor-
trag . . . Wissensch. Beihefte zur Zs. d. allg. dt. Sprachver. 10,, 
173—200. 

157. Nagl J. W. Der Vokalismus unserer [der niederösterreichischen} 
Mundart historisch beleuchtet. [Schluss.] Bll. d. Ver. f. Ldskde 
v. Niederöst. N. F. 29, 157—172. [Das Ganze auch besonders.] 
Wien Fromme 1895. IV, 125 S. 8°. 1 fl. 

158. Vom Reichtum unserer Volkssprache. Basler Nachrichten 
17. 8. 96. 

Behandelt den der Schweizer Mundart eigenen Wortschatz. 
159. Schiepek J. Untersuchungen über den Satzbau der Egerländer 

Mundart. II. Modi. Progr. Saaz. 46 S. 8°. 
160. Scheiner A. Die siebenbürgische Vokalkürzung. Philol. Studien* 

Festg. f. Ed. Sievers. Halle Niemeyer. 8°. S. 336—348. 
161. Scheiner A. Zur Frage nach der Herkunft der Zipser Sachsen. 

Korresp.-Bl. d. Ver. f. sieb. Landesk. 19, 10. 
162. Schmidt F. H. G. The dialect of the Eies. Mod. Lang. Notes-

11 (1896) 283-288; 464—470. 
Handelt über Geographie u. Ethnographie des Rieses, die 

Litteratur des Dialektes und gibt dann Vokalismus u. Konsonan-
tismus desselben. Es ist ein schwäbischer, jedoch durch das Bai-
risch-Fränkische beeinflusster Dialekt. 
163. Schmidt C. Wörterbuch der Strassburger Mundart. Aus dem 

Nachlasse. Mit e. Portr. des Verf., seiner Biographie u. e. Ver-
zeichnisse seiner Werke. 3 Lfgn. Strassburg, J. H. E. Heitz. 
XX, 123 S. 8°. à 2,50 M. 

164. Schneegans L. Üb. die orthographische Anarchie im Schrift-
tum des Strassburger Dialekts u. der nächstverwandten elsässischen 
Mundarten. Ein Vorschlag zur Abhülfe. Strassburg Heitz. 54 S. 
8°. 1,50 M. 
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302 IX. D. Westgermanisch. 

16B. Spieser J. Die Münsterthäler Grussformeln einst und jetzt. 
Jahrbuch f. Gesch., Spr. u. Litt. Els.-Lothr. 12 (1896) 115—120. 

166. Stickelberger H. Die Deminutiva in der Berner Mundart. 
Philol. Studien. Festg. f. Ed. Sievers. Halle Niemeyer. 8°. S. 319 
—335. 

167. Stitterlin L. Die exspiratorische Betonung in der Heidelberger 
Volksmundart. Festschr. z. 350 j. Jubelf. d. Gymn. z. Heidelberg. 
S. 64 ff. 

168. W. E. Einiges Neue zur Volksetymologie. Tägl. Eundschau. 
16. 6. 96. 

169. Wenker Über den Sprachatlas des deutschen Reiches. [Vor-
trag.] Verhdlgen der 43. Philol.-Vers. S. 34—43. 

1889 wurden die ersten fertigen Kartons dem Unterrichts-
tninister vorgelegt. Jetzt sind von den 300 Wörtern 2 Siebentel 
fertig gestellt, das Werk wird also in etwa 15 Jahren vollendet 
•sein. Nach einer kurzen Bemerkung über die Art der Verarbeitung 
des Materials handelt W. über die spätere, wissenschaftliche Nutz-
barmachung des Atlasses. Diese, welche die Erkenntnis des Lebens 
u. der Entwickelung unserer Maa. zum Ziele hat, ist nicht möglich, 
«he wir nicht eine deutsche Volksgeschichte haben. Für diese ist 
besonders wichtig die Ortsnamenforschung. Die letztere erklärt 
auch vielfach die Dialektmischung und beweist ferner deutschen 
Einfluss in den ostfranzösischen Grenzgebieten. Zum Schlüsse 
warnt W. vor oberflächlicher Benutzung des Atlasses. 
170. Weiss C. T. Das Elsässer Judendeutsch. Jahrbuch f. Gesch., 

Spr. u. Lit. Els.-Lothr. 12 (1896) 121—182. 
Gibt eine Einleitung über Judendeutsch überhaupt u. bes. 

Elsässer Judendeutsch; dann ein Wörterbuch u. zw. I. Die aus 
•d. Hebräischen u. den damit verwandten Sprachen stammenden Wör-
ter des Judendeutsch; II. die aus dem Deutschen u. andern nicht 
hebräischen Sprachen stammenden Wörter desselben ; III. Ein Proto-
koll aus dem Gerichtsbuche der Eabbiners in Mutzig von 1746. 
171. Win te le r J. Üb. Volkslied u. Mundart. Ein Wort an die aar-

gauische Lehrerschaft anlässlich der Kantonalkonferenz am 12. Sep-
tember 1895. Brugg. (Aarau Selbstverlag). 16 S. 8°. 0,50 M. 

172. Wrede [Vortrag über] eine Karte des deutschen Sprachatlas. 
[Referat.] Verhdlgen der 43. Philol.-Vers. S. 134-135. 

[Dieser Vortrag ist gedruckt in : Wenker u. Wrede Der Sprach-
atlas des deutschen Reiches. Marburg 1895.] 

5. Namenkunde, 

a) Ortsnamen. 

173. Wick W. Geographische Ortsnamen, Beinamen u. Sprichwörter. 
Leipzig Fock. 174 S. 8°. 2,50 M. 

Erschien auch als Jahresber. der Kantons - Industrieschule 
in Zug. 
174. Pfafif F. Deutsche Ortsnamen. Berlin Trowitzsch & Sohn. 

16 S. 8°. 0,40 M. 
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IX. D. Westgermanisch. 30» 

175. Hempl G. The stress of german and english compound geo-
graphical names. Mod. Lang. Notes 11 (1896) 232—239. 

Man kann zwei Einflüsse unterscheiden, die auf die Betonung-
eines Wortes wirken können, den psychologischen u. den physischen. 
Unter dem letzteren sind zu verstehen die lautlichen Elemente eines 
Wortes und ihr Verhältnis zu einander und zu den Elementen der 
Nachbarworte. Z. B. 1) Es ist schwierig, „ eine schwere Silbe aus-
zusprechen, ohne sie zu betonen, aus leben'dig wird leben'dig 
2) Nach einem starken Tone verlangen die Organe eine gewisse 
Erholungspause, sodass ein wechselnder Rhythmus entsteht: Welt'"-
aus"Stellung wird Welt"ausstel'lung; 3) ein starker Ton hat Neigung-
zur Abschwächung, wenn ein darauf folgendes Wort betont werden 
muss, während andrerseits gegen Ende eines Ausdrucks Neigung 
zu starker Betonung vorhanden ist; daher Schwanken des Tones, 
je nachdem ein Wort Attribut oder Prädikat ist: stock'-dumm", aber 
ein stock"dum!mer Mensch". — Je häufiger ein Wort gebraucht 
wird, desto mehr unterliegt seine Betonung physischen Einflüssen. 
Die regelrechte Betonung Gross'"her"zog' wird in Thüringen, zum 
Unterschiede von den Herzögen, zu Gross"herzog', in Mecklenburg 
u. Österreich dagegen, wo dieser Unterschied nicht nötig, zu Gross-
her zog. Die Verschiebung des Nebentons von der 2. zu einer fol-
genden Silbe ist im Deutschen häufig: Vor"urteil', Geldanweisung·,. 
die des Haupttones vom ersten Gliede zum folgenden dagegen selten, 
sie kommt nur vor, wenn das erste Glied eine unbestimmte oder ledig-
lich verstärkende Bedeutung hat, bes. bei mehr als zweistämmigen 
Worten: Karfrei'tag, Allge'genvart·, so hat un- in einigen deutschen 
u. allen engl. Worten seinen Ton verloren. Im Englischen ist diese 
Tonverschiebung viel üblicher als im Deutschen, am meisten kommt 
sie noch in Norddeutschland vor. Am besten lassen sich alle diese 
Tonschwankungen verfolgen in den deutschen u. engl, zusammen-
gesetzten geographischen Namen. I. In zusammengesetzten geogr. 
Namen ist die Bedeutung ihrer Glieder oder die Beziehung desselben 
auf den betreffenden Ort im Allgemeinen nicht auf der Hand liegend. 
Daher werden sie als ein Ganzes betrachtet und unterliegen dem 
Einflüsse des Rhythmus oder physischer Bedingungen, d. h. der 
Hauptton wird in der Regel auf das 2. Glied verschoben : Wolfers-
hausen, Königsbrun'nen, Saarbrück'en·, Bay Cit'y, Rhode Is'land. 
Es zeigt sich hier auch der Einfluss der Nachbarwörter: Ho'henlo"he, 
aber Fürst Ho"henlo'he u. ä. II. Man muss unterscheiden zw. der 
Betonung, welchen die Ein- oder Anwohner eines Ortes ihm geben, 
u. der, welche sonst für ihn gebräuchlich ist: die Osnabrücker sagen 
Osnabrück', weil sie diesen Namen am öftesten von allen Namen, 
die auf -brück endigen, hören, der unterscheidende erste Bestand-
teil für sie also keiner besonderen Betonung bedarf, während die 
übrigen Deutschen Os'nabrilck betonen zum Unterschiede von anderen 
Orten mit gleicher Endung. Dasselbe gilt für viele andere Namen. 
III. Finden sich viele Namen mit gleicher Endung in e i n e r Gegend, 
so wird das erste Glied betont: Es'se χ, Sussex, so auch bei den 
thür. Orten auf -leben·, doch gibt es Ausnahmen, die sich durch 
Zufälligkeiten erklären. — Zum Schlüsse spricht Verf. noch über 
die mangelhafte Orthographie vieler Namen. 

376. Bohnenbe rge r A. Zu den Flurnamen. Philol. Studien. Festg. 
f. Ed. Sievers. Halle Niemeyer. 8°. S. 359—373. 

177. Olauss J. M. B. Historisch-topographisches Wörterbuch des 
Eisass. Lfg. 2. 3. Zabern, Fuchs. S. 65—192. 8«. 
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304 IX. D. Westgermanisch. 

178. Fromme Ortslex. ν. Österreich-Ungarn. 13—18. Lfg. Wien 
Fromme, à 0,64 M. 

179. Krieger Α. Topographisches Wörterbuch des Grossherzogt. 
Baden. Hrsg. v. der bad. histor. Kommission. 4. Abtlg. S. 481— 
640. 8°. bar 5 M. 

180. Jellinghaus Die westfälischen Ortsnamen nach ihren Grund-
wörtern. Kiel Lipsius & Tischer. VIII, 163 S. 8°. 4 M. 

181. Ortjohann F. Die Namen der Zechen im Oberbergamtsbezirk 
Dortmund. Gelsenkircher Ztg. 17. 11. 96. 

182. Glöde 0. Mecklemburgische Strassennamen: Sackgassen, Berg-
strassen, Diebsstrassen, Hegede, an der Hege. Zs. f. d. dt. Unterr. 
10, 753-757. 

183. Wessinger A. Die Orts- und Flussnamen in der Umgegend 
von Regensburg. Beitr. z. Anthr. u. Urgesch. Bayerns 11 (1895) 
1—33. 

184. Weedermann F. Über die Strassennamen in Rudolstadt. 
Kudolst. Ztg. 7. 6. 96. 

185. Damroth R. Die älteren Ortsnamen Schlesiens, ihre Entstehung 
und Bedeutung. Mit einem Anhang über die schlesisch-polnischen 
Personennamen. Beiträge zur schlesischen Geschichte und Volks-
kunde. Beuthen Kasprzyk. 254 S. 8°. 4,50 M. 

186. Studer J. Schweizer Ortsnamen. Ein historisch-etymolog. Ver-
such. Zürich Schulthess. 288 S. 8°. 3,60 M. geb. in Leinw. 4,20 M. 

187. Wisnar J. Die Ortsnamen der Znaimer Bezirkshauptmann-
schaft, I. Progr. Znaim. 34 S. 8°. 

188. Leithäuser J. Was bedeutet der Name Barmen? Sonntags-
blatt zu Nr. 40 der Barmer Ztg. 15. 2. 96. 

189. Nagl J. W. Der Name Wien. Deutsche Mundarten 1 (1895) 
20-45. 

Nach v. Grienberger (Sitzber. der kais. Ak. d. W. in Wien, 
phil.-hist. Cl. B. 131) soll der Name Wien von dem alten Vindobona 
vollständig zu trennen sein u. eine urkundl. nicht zu belegende, 
czech.-slovak. Vorform des czechischen Wyednye (XIV. Jh.) spätestens 
im IX. Jh. ins Deutsche übernommen worden sein. Dieser 1030 als 
Vienni auftauchende Stadtname habe in erster Linie das Flüsschen 
'Wien' bezeichnet. Nagl erhebt gegen diese Annahme Bedenken 
auf Grund der heutigen mundartlichen Formen des Namens. Die 
heut. Form Wéïmn mit nasaliertem es kann nicht auf eine slav. 
Form mit dn zurückgehen, weil in der bair.-österr. Ma. ein Vokal 
vor nn aus dn nicht nasal gesprochen wird. Es ist aber auch ganz 
gilt möglich, dass die slav. Form Wyednye aus dem Deutschen ent-
lehnt ist. Die der Stadt zunächst wohnenden Slowaken übernahmen 
ve Vienni (in Wien) und bildeten durch falsche Analogie dazu einen 
Nominativ Viedeñ\ von ihnen übernahmen dann die Nordslaven den 
Namen und flektierten ihn nach ihrer Weise weiter; ve Viedni, do 
Viednie usw. ; die Südslaven kennen ihn nicht, sondern haben andere 
Namen dafür, was auch dagegen spricht, dass die Slaven der Stadt 
den Namen gegeben haben. Ferner spricht dagegen, dass die Slaven, 
nachdem sie selbst dem Flusse den Namen gegeben hätten, auf die 
Frage 'wo' nirgends sagen na Viedni (an der Wien), sondern nur ve 
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IX. D. Westgermanisch. 305 

Viedni (ve Vienni) = in Wien. Nach Erhebung· dieser Bedenken 
gegen v. Grienbergers Annahmen versucht Nagl eine deutsche 
Wurzel für den Namen Wien zu erweisen, u. zwar ist es die Wurzel 
wan, die sich in vielen Zusammensetzungen findet. Durch Ver-
gleichung der verschiedenen Formen, die dieselbe annehmen kann 
u. namentlich mit Hilfe des dialektischen Lautgesetzes, dass kurze 
Stammvokale vor einfachem η einen Nachschlag erhalten, wobei 
gewöhnlich das η in die blosse Nasalfärbung· des nunmehrig'en 
Diphthonges aufgeht (Verf. verbreitet sich sehr ausführlich darüber, 
wie aiich über die Wurzel wan), kommt er zu einem Substantivuni 
*winja, ahd. winn(e)a, mhd. Winne, wclches dem Namen der Stadt 
Wien gleichzusetzen ist. 

Damit stimmen auch die ältesten Schreibungen, die in der 
Regel nn u. einfaches i zeigen. Das spätere ie erklärt sich durch 
das erwähnte Nachschlagsgesetz u. durch Anlehnung an dass gal-
lische Vienna. Die Bedeutung des Wortes ist 'wannenartige Ver-
tiefung', mit oder ohne AVasser. Zum Schlüsse bringt N. noch 
mehrere andere Ortsnamen zur Bestätigung seiner Deutung bei. 
190. Über volkstümliche Ableitungen von Ortsnamen zur Bezeich-

nung der Ortsbewohner. Neue Züricher Ztg. 21. 12. 95. 

b) Personennamen. 
191. Blumer J. Die Familiennamen der neueren Zeit. II. T. Die 

deutschen Familiennamen von Leitmeritz und Umgebung. Prog. 
Leitmeritz. 43 S. 8°. 

1. u. 2. Abschn.: Familiennamen, die auf altdeutsche und bib-
licli-christliche Personennamen zurückgehen. 
192. Burckas Die Ohrdrufer Familiennamen nach Herkunft und 

Bedeutung. Teil I. Jahresb. d. Gräfl. Gleichenschen Gymn. 
Ohrdruf Dr. v. H. Lucas. 12 S. 4°. 

193. Leithäuser J. Die ältesten Wupperthaler Vornamen. Monats-
schr. des berg. Geschichtsvereins 3 Nr. 7. Juli 96. 

194. Menges H. Die Rufacher Vornamen. III. Jahrbuch f. Gesch., 
Spr. u. Lit. Els.-Lothr. 12 (1896) 81—106. 

Handelt über die Verwendung der Vornamen als Gattungs-
namen, in Redensarten u. Sprichwörtern, in Reimen u. Liedern. 
195. Tragi A. Leipaer Familiennamen. Prog. Böhm.-Leipa. 39 S. 8°. 

6. Wörterbücher und Behandlung einzelner Wörter und Ausdrücke1). 
196. Grimm J. u. W. Deutsches Wörterbuch. 9. Bd. 6 . -8 . Lfg. 

Leipzig Hirzel. à 2 M. 
197. Heyne M. Deutsches Wörterbuch. Kleine Ausg. Leipzig Hirzel. 

III, 1288 Sp. 8°. 10 M. geb. in Halbfrz. 13 M. 
198. Hoffmann P. F. L. Wörterbuch der deutschen Sprache, nach 

dem Standpunkt ihrer heutigen Ausbildung. 4. Aufl. Leipzig 
Brandstetter. VI, 705 S. 8°. 3,60 M.; kart. 4,20 M. 

1) Die vielen Besprechungen u. Erklärungen einzelner nie-
derdeutscher Wörter im 19. H. des Korrespbl. des Ver. f. nd. Sprfg. 
sind hier nicht einzeln aufgeführt. 
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306 IX. D. Westgermanisch. 

199. Mann F. Kurzes Wörterbuch der deutschen Sprache. Unter 
Beiziehg. der gebräuchlichsten Fremdwörter m. Angabe der Ab-
staining. und Abwandig. 4. Aufl. Langensalza Beyer & Söhne. 
VIII, 332 S. β». 2,50 M.; geb. 3,60 M. 

200. Paul H. Deutsches Wörterbuch. Halle Niemeyer VII, 576 S. 
8°. 8 M. geb. in Halbfrz. 10 M. 

201. Wenig C. Handwörterbuch der deutschen Sprache, m. Be-
zeichnung der Aussprache u. Betonung, nebst Angabe der nächsten 
sinnverwandten u. der gebräuchlichsten Fremdwörter u. Eigen-
namen. Neu bearb. v. G. S c h u m a n n . 8. Aufl. Köln Du Mont-
Schauberg. X, 1056 S. 8°. 9 M. 

202. Eberhard J. A. Synonymisches Handwörterbuch der deutschen 
Sprache. 15. Aufl. v. Otto Lyon. Leipzig Grieben. XLIV, 1011 S. 
8°. 12 M. 

203. Schräder H. Der Bilderschmuck der deutschen Sprache in 
Tausenden volkstümlicher Redensarten. Nach Ursprung u. Be-
deutg. erklärt. 5. Aufl. Weimar Felber. XX, 543 S. 8°. 6 M. 
geb. in Leinw. 7 M. 

204. Schräder H. Aus dem Wundergarten der deutschen Sprache. 
Weimar Felber. VIII, 288 S. 8°. 3,50 M. geb. in Leinw. 4,50 M. 

205. Schräder 0. Die Deutschen und das Meer, eine sprachlich-
geschichtliche Betrachtung. Festvovtrag. . . Wiss. Beihefte zur 
Zs. d. allg. dt. Sprachver. 11, 1—25. 

206. Jeitteles A. Aar und Adler. ZZ. 29 (1896) 177—179. 
Nachweise für das Vorkommen von Aar in Schriften seit der 

2. Hälfte des 15. bis in den Anfang des 17. Jahrhunderts. 
207. Glöde O. Böten, dabei wieder etwas vom Besprechen der 

Krankheiten. Zur Zschr. f. d. dtsch. Unt. 7, 1, S. 63. Zs. f. d. 
dt. Unterr. 10, 284—286. 

Böten nd. (Uckermark, Pommern u. Mecklenburg) = eine 
abergläubische Kur anwenden. 
208. Kluge F. Eichen. ZZ. 29 (1896) 117—118. 

Aus dem Latein, entlehnt, = aequare. Vgl. dazu A. Pick ebd. 
S. 374, der die Priorität dieser Deutung für Seheler (Dictionnaire 
d'Etymologie franç. 1873 s. ν. jauger, S. 260) in Anspruch nimmt. 
209. Nagl J. W. Ein drei, ein vier. Deutsche Mundarten 1 (1895) 

59-68. 
In Ausdrücken wie ein vierzig Ochsen, wohl ein hundert 

Meilen u. ä. will das ein sagen, dass die in Zahlen nachfolgende 
Grössenangabe nur eine beiläufige ist. Ist diese Bedeutung des ein 
ursprünglich oder erst aus der textlichen Umgebung hineingetragen? 
Die Untersuchung baut sich grösstenteils auf dem Materiale der 
bair.-österr. Ma. auf, zieht aber gelegentlich auch andere Dialekte 
heran. Dies ein erscheint im bair.-öst. Dial, als e und wird von 
Nagl nach Zurückweisung sämmtl. anderen Deutungen als ir (ihrer, 
deren) gedeutet. Die Schreibung ein, die sich dafür vielfach findet, 
erklärt sich durch falsche Auffassung des e, die noch durch bis-
weilen daran tretende unorganische hiatustrennende η unterstützt 
wurde. 
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IX. D. Westgermanisch. 307 

210. Schmitz J . P. Das 'Fechten' der Handwerksburschen. Zs. f. 
d. dt. Unterr. 10, 829-831. 

Entstanden aus hechten = Gaben einsammeln am Berchtentage. 
211. Pe ters J . Hacht. (Zschr. 10, 71 f.) Zs. f. d. dt. Unterr. 10, 445. 

Es ist Nebenform von hache mit angetretenem t. So auch 
Schacht Nebenform von Schachen. Wegen der Etymol. von hache 
weist Verf. auf norweg. hake, haka 'Knecht1, ndl. hak hin. 
212. P i e t s c h P. Hasenbrot. Zs. d. allg. dt. Sprachver. 11, 86—88. 

Weitere Mitteilungen über die Verbreitung dieses Wortes im 
deutschen Sprachgebiet. 
213. Ba i l a s D. Der Heister. Rhein. Geschichtsbll. 2 (1895/96) 340— 

343. [Vgl. auch S. 152/3 Anm. 1 u. S. 256.] 
Das Wort scheint fränkisch zu sein. Verf. verfolgt seine Ver-

breitung·, namentlich auch in Ortsnamen. Es bezeichnet in ver-
schiedenen Gegenden verschiedene Bäume (Buche, Eiche, Ulme). 
214. Braune T. Narr. ZZ. 29, 118—121. 

Nicht aus lat. nario, vielmehr ein schallnachahmendes Wort, 
das in vielen westg. Sprachen, aber auch in anderen i dg·. Sprachen 
nähere u. entferntere Anklänge hat (viele Beispiele aus deutschen 
Dialekten). 
215. Bruinier J. W. Hützel "Einer dem die Augenbrauen zusammen-

wachsen." Zs. f. d. dt. Unterr. 10, 219—220. 
Der Name ratte wird wohl nicht bloss der erst spät auftretenden 

Eatte geeignet haben. Es ist vielmehr diend. Form des hochdeutschen 
ratz = Iltis. Dazu ist das Deminutivum rätzel. Vgl. J. Peters, 
ebd. S. 511 f. 
216. Schröder N. A. Nachträge zu dem Ausdruck "Schau haben". 

(Jahrg. VII, S. 567 f. u. VIII, S. 775 f.) Zs. f. d. dt. Unterr. 10, 
283—284. 

217. W o o d F. A. Schnoerkel. Mod. Lang. Notes 11, 113—115. 
Etymologie dieses Wortes. Es ist nicht, wie Collitz (Pubi, of 

the Mod. Lang. Ass. 10, Nr. 3) will, mit schrenkel (Dcmin. v. schrank) 
zusammenzubringen, sondern die bisherige, auch bei Klug'e ver-
tretene Ableitung von ahd. snarha ist festzuhalten. Das dann 
wunderbare k ist zu erklären durch den Einfluss eines nd. *snerken 
aus *snerhken (vgl. bair. schnurkeln). Es wäre also für schnorkel 
eine ähnliche Lautentwickelung anzunehmen wie für ferkel von 
ahd. farh unter Einwirkung von mnd. verken. 
218. Schmid t B. Windsbraut. PBrB. 21, 111—124. 

Die mythologische Erklärung des Wortes Windsbraut ist ab-
zuweisen, hauptsächlich wegen der dialektischen Nebenformen. 
Das tii'oliche windsprauss und spreysswind gibt vielmehr die rich-
tige Deutung = 'Sprühwind'. Es scheint, als ob die ahd. Form wint-
sprüt eine frühe Entlehnung aus dem Nd. sei, und das tirol. wind-
sprauss die streng obd. Gestalt des Wortes. Eine Stütze erhält diese 
Deutung durch das engl, sprout oder vielmehr dessen Nebenform 
spout in der Verbindung waterspout, dem der, allerdings seltene, 
deutsche Ausdruck 'Wasserbraut ' ( = Wasserröhre u. dgl.) genau 
entspricht. Mundartliche Formen des Wortes mit Gutturalauslaut 
lassen sich als obd. Umformungen des umverstandenen nd. Lehn-
wortes wintsprût fassen, doch könnte man auch andere selbständige 
Weiterbildungen der Wurzel sprü- in ihnen erblicken. 
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308 X. Baltisch-Slavisch. Α. Allgemeines. 

7. Metrik. 
219. Kauffmann F. Deutsche Metrik u. ihre geschichtliche Entwick-

lung. Neue Bearbeitg. der aus dem Nachlass A. F. C. Yilmars v. 
C. W. M. Grein hrsg. "Deutschen Verskunst". Marburg Elwerts 
Verl. VIII, 235 S. 8°. 3,60 M. geb. in Leinw. 4,20 M. 

220. Kauffmann Fr. Metrische Studien. 1. Die Eeimtechnik des 
Alliterationsverses. 2. Dreihebige Verse in Otfrids Evangelien-
buch. ZZ. 29, 1—49. 

1. Gegen R. M. Meyers Aufsatz: "Allitterierende Doppelkon-
sonanz in Heliand." (ZZ. 26, 149 ff.). M.s Behauptung, dass Doppel-
konsonanz am liebsten auf Doppelkonsonanz reime, wird hinfällig 
dtirch das Grundgesetz der Allitterationstechnik, dass der Hauptstab 
die Allitteration regiert; sie ist nur möglich durch Isolierung des 
ersten Halbverses und Preisgebung der Langzeile als technischer 
Einheit. 

2. Verf. weist das Vorkommen dreihebiger (stumpfer) Verse 
in O.s Evangelienbuch nach. 

Strassburg i. E. F. Men tz . 

X. Baltisch-Slavisch. 
A. Allgemeines. 

1. Horák J. Ζ konjugace souhláskové (Aus der konsonantischen 
Konjugation). Ein Beitrag zur historischen Grammatik der sla-
vischen Sprachen. Mit dem Jubil.-Preis der Kön. Böhm. Ges. ge-
krönte Schriften. Ν. VII. Prag Κ. B. Ges. d. Wiss. 76 S. gr. 8°. 
50 Kr. 

I. Die bisherigen Deutungen der Verbalflexion si. tnpèti. II. 
1. Slav.-balt. Verbalformen mit dem Stammsuffix -Ì-. Imperative (Opt.) 
athematischer Stämme. Sl. biml·, lit. -birne (wahrscheinlicherweise 
auch Opt. *bhu-ï-). Das lit. Fut. ist Opt. eines s-Stammes (neben 
nichtoptat. Formen dûsme u. dgl.); i für ι wie in ji, sukanti. Der 
Imper. der slav. Verba trvpëti ist Opt. konsonantischer Verbal-
stämme: sonstige Spuren der urspr. Bildungsweise ablg. chosti 
chosth, vizdh (: vidirrn = dazdb : dadirm; urspr. Flexion in vërrvb·. 
vëdèti), die kons. Flexion der W. vel- im Lat. Lit. (im Germ, nur im 
Opt.), ähnl. Flexion vieler ¿-Stämme im Lit. (sedmi usw.) ; preuss. 
mylis 'liebe5 2. Sg. Opt., lett. -it 2. Pl., auf andere Stämme und in 
den Indik. verschleppt. Auch i in lit. -ki- das Optativzeichen (zu k 
vgl. lit. re-ju : ré-k-iù, plduju : plaukiù u. s.). Die Indikativformen 
si. trbpimh, lit. mylime decken sich nicht mit den ai. -ï-Bildungen 
(deren i — », I gedehntes s), es sind urspr. Optativformen (vgl. ablg. 
dadiva, jadirm, chotiim Impt. = russ. dadirn, jadim, chotim Ind.; 
g'erm. will-, 2. Die 1. Ps. Sg·. sl. -ja aus *-l (*-îm) -f q der themat. 
Verba, lit. -iu für *-ïm wie griech. δεικνύω f. -νυμι; got. nêmjau nach 
nimau, nimau aus *nimö (= *nemän, Konj.) + Partikel u. 3. Sl. 
-et-, lit. -int- in der 3. PI. und im Partiz. aus ursp. -%it- der konson. 
Verbalstämme. 4. Optativ (Potential-)formen in indikativer, Indika-
tivformen in optativer Funktion. 5. In der Flexion sl. -ja -ëti, lit. 
-(i)u -ëti sind nebst Abkömmlingen der athem. Wurzelpräsentien 
(z. B. velëti, vizdq, auch stpljq) auch urspr. Perfekta (nam. solche 

Brought to you by | UT Southwestern Medical Center Library Dallas
Authenticated

Download Date | 10/13/18 5:17 AM
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mit o-Stufe in der Wurzel) zu suchen (si. sëd- mit dunklem Wur-
zelvokal). Die präsentische, intensive, perfektische Reduplikation 
war urspr. nicht verschieden; die Verschiedenheit der einzelnen 
Eeduplikationstypen und auch die in Einzelheiten zw. z. B. Griech. 
und Ai. bestehenden Unterschiede beruhen auf Verwertung von 
Eeduplikationstypen, die urspr. je nach der Wurzelbeschaffenheit 
und Ablautstufe nur in einzelnen Verbalformen berechtigt waren. 
Der Zusammenhang' der perfekt., intens, und präsent. Bedeutung. 
Die Tiefstufenwurzeln mit Dehnung des Wurzelvokals (si. i y) ver-
danken die letztere einem ähnlichen Prozesse wie griech. -νΰμι. 
III. ë des Infinitivstammes ist (wie in andern Bildungen ä ö) ein 
auch sonst vorkommendes Erweiterung'selement, welches (wie ä ö) 
auch in Tiefstufen vorkommt (θνη- θανα-, ιτιμπλη- πιμπλα- u. s.). Die 
meist intransitive Bedeutung der hieher geh. Verba, deren Bezie-
hungen zu andern Konjugationsklassen (z. B. im Sl. zu -rea-, -a-
Stämmen); Vermengung mit andern Konjugationsklassen. IV. Über-
gang zur themat. e/o-Flexion (abg. vidorra neben vidim®), insbes. 
im -/¡¿-Partizip u. s, (vgl. dadast- u. dgl. neben dadeüt-). 

B. Slavisch. 
1. Blatt G. Kleine Beiträge zur slavischen Lautlehre. I. Über k 

paragogicum vorzüglich in den Mundarten der polnischen Sprache. 
— II. Einiges zur Epenthesis. 29 S. 4°. Progr. des Gymn. zu 
Brody. 

2. Lorentz F. Die Behandlung der Lautgruppen in, un + Konso-
nant im Slavischen. AfslPh. 18, 86—106. 

Lit. in, im erscheint im Slav, als i, y, lit. iñ, uñ als e, α wie-
der. Flexion des Part. Präs. akt. (ursl. *nesons Gen. *nesqtja, *chva-
lins *chvaleija [dieses aus chvallütja], ausgeglichen zu *chvalens 
*chvaletja). Chronologie der Lautwandlungen von Nasalsilben und 
von vorsl. *jo zu je. 
3. Kolár J. Steigerung der Adjektiva im Slavischen und andern 

verwandten Sprachen II. III. (böhm.). Sitzungsber. d. k. böhm. 
Ges. d. W. 1895 V. Prag, Komm. F. Rivnác 1895. 28 S. 8». 30 Kr. 

S. IF. Anz. 7, 163, 8. — II Die e-Komparative sind in glei-
cher Weise aus -é-Adverbiis (Lok. Sg.) gebildet. III. Andere Komp. 
Endungen {-vrdjb, -b&nbjb). Komparativ in andern idg. Sprachen. 
4. Pogodin N. Über einige Endungen des Lok. Sing, im Slavischen 

(russ.). B.FV. 35, 137-141. 
Das -¿-Suffix nur bei den e/o- und ä-St. (bei den ersteren -é 

wohl aus der -ä-Deklination). Sonst ohne Suffix: 1. Bei den kons. 
Stämmen war die Postpos. -e (vgl. umbr. totem-e u. s.) bereits vor-
handen (nebes-e), weil sonst der ausi. Kons, abgefallen wäre. 2. Bei 
ew-St. drei Formationen: -u, -a (AfslPh. 14, 151), -ovb (IF. 5, 392). 3. 
bei ei-St. -i, aus -ei oder -è. — Es gibt viele Lokaladverbia auf -b, 
im Wechsel mit -i: z. B. ksl. vyspn, nizb, prëdb : predi, oknstb, 
vbsesrbdb 'aus vollem Herzen', gladb 'hungers', srédb : srédi, blizb : 
blizb, lit. ati- : sl. otb, ai. abhi sl. obl·, vgl. ai. sani : sanu (BB. 15, 
23), lett. tali : tälu, kläti : klätu, lit. anksti, arti, toli (vgl. Lok. PI. 
-si : -su). Vieil, sind kons. Stämme mit Suff. -i/-u anzunehmen, 
vieil, suffixlose -¿-Stämme, deren -i durch -u anderer Formen be-
einflusst wurde. — Lokalendung -am, -em in lit. -se; lett. gul'am, 
klusam, viskim; pr. -an; ai. kàmam, náktam, säydm; griech. χάριν, 
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310 Χ. Β. Slavisch. 

άντην, μάτην; lat. clam, coram,, partim; g. galeiko, ags. ane (*-âm,, 
*-lm). Die Endung trat direkt an den konson. Stamm. 
5. Baudouin de Courtenay J. Etymologisch - semasiologische Zu-

sammenstellungen, die Wurzel ba im Polnischen betreffend (poln-
Résumé). Sprawozdania d. Krakauer Ak. 1 (1896 März) 3—6. 

Die Wurzel (bhä) ha- bedeutet 'erscheinen, zeigen, anzeigen,, 
reden' usw. Ableitungen im Poln., Slav, und in den verw. Sprachen 
(auch Suff. sl. -ba, ai. -bha-, griech. -<po- : 'die Gestalt habend, ähn-
lich'; si. baba, urspr. 'Zauberin'). Erweitert in poln. baczyc (*baciti) 
'schauen.' usw. 
6. Karszniewicz A. Über die Abstammung und Bedeutung des 

Wortes kmet. Etymologische und rechtshistorische Untersuchung. 
Agram (Wien Bermann & Altmann) 1895. 28 S. 8°. 0,70 Mk. 

Aus griech. κόμη, *κομητόο: die angesehendsten, ältesten, lange 
Haare tragenden Stammesangehörigen hiessen kmet. (Vgl. Jagié-
AfslPh. 18, 308 f., wo sl. fábmetb zu mlat. cometía 'Distrikt' gestellt 
wird: 'ein hervorragender Distriktbewohner1). 
7. Pogodin A. Etymologien (russ.). Eus. Fil. V. 35, 142—144. 

1. Sl. Us-b 'Wald' (Mikl. E. W. 167, vgl. IF. 5, 56): urspr. lä-so-, 
Wz. lä- 'verborgen sein' (IF. 5, 310). 2. Sl. *dorgä 'Bahn' (Mikl. 49). 
Entw. 1. zu r. dergat', d. zergen; vgl. cèsta AfslPh. 16. 385; oder 2. 
arm. durgn, griech. τροχόζ (Prellw. 378); urspr. 'Geleise'; oder 3. zu 
lat. largus *dargos, urspr. 'breit'. 
8. Prus ik F. Etymologica. Krok 10, 206. 

Böhm, cukacka 'Ballschwinge', aus pers. zocani mit Anleh-
nung an cukati 'zucken'. 
9. Brückner A. Zur slavischen Parömiographie. AfslPh. 18, 193 

-203. 
. Anzeige von Adalberg (IF. Anz. 7, 173 No. 99) mit einleiten-

der Übersicht der bisherigen slav. Parömiographie. 
10. Polivka G. Neuere slavische Märchensammlungen. AfslPh. 19, 

210-268 . 
Bibliographie mit Inhaltsangabe der einzelnen Märchen. 

11. Florinskij V. Pervobytnyje Slavjane po pamjatnikacli ich doi-
storiceskoj zizni (Die Urslaven nach den Denkmälern ihres vor-
geschichtlichen Lebens. Versuch einer slavischen Archäologie).. 
I. Einleitung. II., 1. Heft. Tomsk; 2 Bde. 7 Rbl. 

12. Lukaszewicz M. W. Starozytne Siowian ludy i ich odwieczne 
siedliska, wedlug Klaudyusza Ptolemeusza (Die slavischen Völker 
im Altertum und deren Ursitze nach Claudius Ptolemäus). Posen 
Leitgeber 1894. 195 S. 8°. 

13. Niederle L. O pûvodu Slovanft. Studie k slovanskym starozit-
nostem. (Über den Ursprung der Slaven. Eine Studie zur slav. 
Altertumswissenschaft). Prag Bursik & Ivoliout. 149 S. 8°. 

I. Die bisherigen Ansichten über die Stellung der slav. Spra-
chen im Kreise der übrigen indoeur. II. Das Verhältnis der sprach-
lichen Verwandtschaft zu der körperlichen. Altere Theorien über 
den germanischen und keltoslav. Typus. Der Schädel und die Kom-
plexion der heutigen Slaveu. Altslavische Schädel. Europaeus' Theo-
rie. Die helle Komplexion der alten Slaven nach Berichten, Tra-
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dition und Gräberfunden. Der physische Typus der alten Germa-
nen und der alten Slaven war gleich: die Slaven und Balten bil-
deten ursp. mit Germanen und wahrscheinlich auch mit andern 
indoeur. Stämmen eine sprachlich und physisch verwandte Einheit: 
ob deren physischer Typus (dolichokephal, hell) der allgemein oder 
ursprünglich indoeuropäische war, lässt sich nicht erweisen. Sprach-
lich haben sich die Slaven neben den Germanen einer-, den Bal-
tiern anderseits als selbständiges Volk bereits im ungemischten 
Zusammenleben des Urvolkes konsolidiert; erst später, nachdem 
sie begonnen hatten fremde Gebiete einzunehmen, trat Mischung 
mit fremden Elementen und in der Folge körperliche Veränderung 
des Urtypus ein. III. Die slavische Kultur und deren Selbständig-
keit. Asiatische Einflüsse. Anfangs des II. Jahrtaus. v. Chr. war 
die indoeur. Ureinheit grösstenteils schon zerstört; die Slaven und 
Balten lebten wohl noch eine längere Zeit beisammen, aber einige 
Jahrhunderte v. Chr. waren auch sie gespalten. Schluss: In der 
neolith. Zeit lebten in Europa zwei Stämme, der dolichocéphale und 
ein neuer, der brachycephale. In der neolith. Zeit lebten die \7or-
fahren der Indoeuropäer im Gebiete zwischen dem baltischen und 
ehemal. aralokaspischen Meer nordöstöstlich vom zentraleurop. bra-
chykephalen Stamm. Der süd- und westeuropische Teil der Doli-
chokephalen, durch die Brachyzephalen abgetrennt, machte eine 
selbständige kulturelle und physische Entwickelung durch. Die 
indoeur. Ureinheit muss nichts körperlich durchaus Einheitliches 
gewesen sein, aber irgendwo am Baltischen Meere hatte sich ein 
einheitliches Zentrum mit ursprünglicher Dolichokephalie und fort-
schreitender Depigmentation entwickelt: die Vorfahren der Gallier, 
Germanen und Baltoslaven. 

14. Stojanovié Lj. Pristupna akademska beseda (Akademische An-
trittsvorlesung). S.-A. aus Glas der serb. Akad. 52, 1—29. 8°. 

In der slav. Urheimat gab es keine versch. slav. Sprachen; 
erst infolge der Auswanderang in die einzelnen westeurop. Gebiete 
und Verschmelzung mit deren früheren Bewohnern trat die Spra-
chendissimilation ein. So ist das Serbische und Bulgarische durch 
Einfluss der (romanisierten) illyrischen, bzw. thrakischen Urbevöl-
kerung von Serbien und Bulgarien entstanden. — Anzeige von 
Jagic AfslPh. 19, 269-275, Polivka L. fil. 14, 32/3. 

15. Legèr L. Études de mythologie Slave. I. Peroun et Saint Elie. 
II. Svanto vit et les dieux en 'Vit'. Paris Maisonneuve 1895, 1896. 
31 u. 40 S. 8°. 

I. Perunb war der Donner- und Sturmgott; der Name gehört 
ζ. W. si. per- 'schlagen", und nichts berechtigt uns ihn mit ai. Par-
janyas oder lit. Perlcúnas zu verbinden. Anz. von S. Big. Pregi. 
III 2 146—147, Jagic AfslPh. 18, 306. II. Nachrichten über Svanto-
vit (dessen Kultus und Wahrsagungen) auf Eügen. Das Verhältnis 
des Svantovit zu St. Veit. Etymologische Deutungen von Vit. Anz. 
von Jagic ebd. 19, 318. 
16. Florinskij T. D. Übersicht der wichtigsten Arbeiten zur Sla-

vistik für d. J. 1895 (russ.). Univ. Izv. 36, 5, 13—52. 
Anzeigen u. A. von VII Χ Β 85; 86; AfslPh. 17, 53. Vgl. Jagic 

Arch. 19, 275-278. 
17. Murko M. Die Litteratur zum hundertjährigen Jubiläum P. S. 

Safariks. AfslPh. 18, 557—584. 
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312 Χ. Β. Slavisch. 

18. Pastrnek F. und Polívka J. Aus der slavischen Philologie 
(böhm.). Listy fil. 23, 210-240, 24, 29—53. 

Referate über wichtigere neue Erscheinungen. 
19. Pastrnek F. Über die Anfänge der slavischen Philologie in 

Böhmen, insbesondere über F. Durich und dessen Verhältnis zu 
Dobrovsky· (böhm.). Antrittsvorl. Öas. Ö. Mus. 70 (1896) 67—80. 

S ü d s l a v i s c h (Kirchenslavisch, Slovenisch, Serbisch-kroatisch, 
Bulgarisch). 

20. Jagió V. Razsuídenija juznoslavjanskoj i russkoj stariny o cer-
kovno-slavjanskom jazykë (Traktate des südslay. und russ. Alter-
tums über das Kirchenslavische). S.-A. aus Izslëdov. po russ. jaz. 
I. auch u. d. T. Codex slovenicus rerum grammaticarum. S. Pe-
tersburg, Akademie (Berlin Weidmann) 1895. Lex. 8°. XXIII u. 
779 S. 15 M. 

Der Anfang eines Corpus grammaticorum sloveno rossicorum. 
I. Berichte über die Gründung des slavischen Schrifttums (in den 
beiden Legenden über Cyrill und Method und bei Nestor). II. Des 
Mönches Chrabr Schrift über die slav. Schrift (etwa 10. Jh.). III. 
Traktat des Exarchen Joannes über die slav. Sprache (in der Vor-
rede zu einer Ubersetzung (irrtümlich demselben Joannes zuge-
schrieben) der Schrift περί τών όκτώ μερών τοΟ λόγου. V. Des Phi-
losophen und Grammatikers Konstantin Traktat über die Schrift-
zeichen. VI. Die grammatischen Kenntnisse des Griechen Maxim 
(16. Jh.). VII. 30 verschiedene grammat. Traktate (seit dem IG Jh.). 
VIII. Donatus in russischen Übersetzungen. IX. Prostoslovija (ein 
phonetisch-orthogr. und morphologisches Traktat). X. Bibliographie 
der abgedr. Traktate, Nachträge, Indizes usw. 

21. Earskij E. Grammatika drevnago cerkovno - slavjanskago ja-
zyka (Grammatik der altkirchenslavischen Sprache). Wilna 1895. 
60 Kop. 

22. Earskij E. Eigentümlichkeiten der Schrift und Sprache in Msti-
slavs Evangelium (russ.). Russ. Fil. Vëst. 34 (1895) 169—192. 

Vgl. Jagió AfslPh. 18, 274. 
23. Vondrák V. O mluve Jana exarcha bulharského. Prispevek 

k dejinám církevni slovanstiny. (Über die Sprache des Johannes, 
Exarch von Bulgarien. Ein Beitrag zur Geschichte des Kirchen-
slavischen). Prag. 100 S. 4°. 

Die Sprache Johannes' (Ende 9. Anf 10. Jh.) ist in sehr vielen 
Punkten mit jener der ältesten akchsl. Denkmäler identisch, viel-
fach schliesst sie sich jedoch an jene des Kod. Sup. und der ver-
wandten Denkmäler. — Anz. von Jagic AfslPh. 18, 593—598, wo 
u. A. die Meinung ausgesprochen wird, das von Süden herrührende 
Kchsl. habe in Pannonien dreierlei Beeinflussung zu erleiden ge-
habt : vom Norden (bis ins heutige Mähren hinein), vom Südwesten 
(vom Plattensee bis über die Drave) und von Ostpannonien (gegen 
Dakien hin und südlich bis an die Donau). Die ältesten Denkmäler 
gehören wohl durchgehende zu den beiden ersten Beeinflussungs-
zonen. — Ferner Anz. von Miletic Big. pregi. 3, 6, 121—123, Polívka 
L. fil. 24, 44—45, Sobolevskij Zur. Min. 309 Mai 219-221. 
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24. Actus epistolaeque apostolorum palaeoslovenice. Ad fldem 
codicis Christianopolitani saec. XII. scripti ed. Aem. Kaluzniacki. 
Wien Akademie. XXIV, 375 S. 8o. 

Angez. von Jagic AfslPh. 18, 602—606. 
25. Codex Suprasliensis. Laibach O. Fischer (im Auftrage der 

Petersburger Akad.). 4°, 236 photogr. Seiten. 250 M. 
26. Oblak V. Zur Provenienz der Kijewer und Prager Fragmente. 

AfslPh. 18, 106—112. 
Im Gegensatz zu Pastrnek (IF. Anz. 7, 166, 23) wird darge-

than, dass die Fragmente wahrscheinlicherweise aus Mähren, die 
Prager dagegen etwa aus dem slovakischen Gebiet stammen. 
27. Karskij E. Aus Vorlesungen über die slavische kyrillische Pa-

läographie (russ.). R. Fil. Vest. 35, 273—296, 36, 100—184 (Forts, f). 
Einleitung. Das Schreibmaterial. Das Format und der Ein-

band. Die Schreibmittel. Das Ornament. Geschichte der kyrilli-
schen Schrift. 
28. Vondrák V. Zur Frage über die slavischen Alphabete (böhm.). 

Mus. 70, 282-296. 
In erster Reihe eine Besprechung der bisherigen Arbeiten, 

nam. jener von Abicht. 
29. Vondrák W. Zur Frage nach der Herkunft des glagolitischen 

Alphabets. AfslPh. 18, 540—556. 
Ausführliche Kritik von A b i c h t s Schrift IF. Anz. 7,166, N. 22. 

Nebst der griechischen Minuskel kannte und benutzte Cyrill die 
samaritanische und hebräische Schrift, um selbst ein selbständiges 
Alphabet zu konstruieren. 
30. Goetz L. K. Geschichte der Slavenapostel Konstantinus (Ky-

rillus) und Methodius, quellenmässig untersucht und dargestellt. 
Gotha Perthes. VIII u. 272 S. 8°. 6 Mk. 

31. N. J. Eine neue Schrift zur Cyrillo-Methodäischen Frage (russ.). 
Zur. Min. 105 Mai 163 -195. 

Bericht über L a p ótre , L'Europe et le Saint-Siège à l'époque 
carolingienne. 

32. Pintar L. Lexikalische und grammatische Nachlese (slvn.). Le-
topis Mat. Slov. 1895 1—52. 

Lexikalisches Material mit gelegentlichen gramm. Bemerkun-
gen. Anz. von Strekelj AfslPh. 19, 281—286. 
33. áaselj I. Aus dem weisskrainischen Wortschatz (slvn.). Dom 

in svet 9, 320. 
34. Strekelj K. Ein Beiträg zur slovenischen Fremdwörterkunde 

(slov.). Letop.Mat. Slov. 138—167. S.-A. Laibach, Nationaldruckerei. 
32 S. 8°. 

Deutung einer Reihe nsl., meist a. d. Deutschen, Italienischen 
und Friaulischen stammende Wörter. S. 150 einige aus dem Slov. 
stammenden kärntnisch-deutschen Wörter (als Nachtrag zu Schu-
chardt Slavodeutsches 68 f.). 
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314 Χ. Β. Sia vis ch. 

35. Kunsic I. Nachlese zur Namenkunde (sloven.). Izvestja muz. 
drustva 6, 81—83, 109—115, 243—244. 

Deutungen der geogr. Namen Zâka, Bâca,„Frtùna, Mùzâkla, 
Tokljúka, Vétranec, O'brne, Kiek, Méja dolina, Zale. 
36. Majciger I. Kamica — Gams (sloven.). Letop. Slov. Mat. 1896 

5. 47-57. 
1. Der Ortsname sloven. Kamica (auch Kamca, Kanca, Ka-

menca, Kamnica, deutsch Gams, Gans): serb. slov. kam, kchsl. kamy 
'Stein'. 2. Ahd. gamiza, gamuz 'Gemse' aus slov. ''kamica 'Stein-
gaiss')· 
37. Baudouin de Courtenay G. Il catechismo Resiano con una 

prefazione dell Dott. Guiseppe Loschi. Udine Tipogr. del Patro-
nato 1894. 113 S. kl. 8°. 1,50 Lire. 

Das Vorwort handelt von den resianischen Slovenen, von den 
Manuskripten des Katechismus lind dessen Sprache. Der Katechis-
mus ist in modernisierter Umschrift wiedergegeben und von einem 
Wörterbuch begleitet. 
38. Strekelj K. Slovenske narodne pesmi (Slovenische Volkslieder). 

1. u. 2. Heft. Laibach, Slov. Matica 1895, 1896. 392 S. 8°. à 1 Fl. 
Die Lieder werden so gegeben, wie sie in den gedruckten 

oder handsclir. Quellen stehen. Auch kajkav. Lieder werden auf-
genommen. Das ganze Werk wird c. 60 Bogen stark sein. — Anz. 
v. Jagic AfslPh. 18, 618-620, Polivka L. fil. 24, 35-36. 
39. Vondrák V. Frisinské památky, jich vznik a vyznam ν slovan-

ském písemnictvi (Die Freisinger Denkmäler, deren Entstehung 
und Bedeutung in der slavischen Litteratur). Mit 9 Tafeln. Prag, 
Akademie. 82 S. 4°. 1,80 Fl. 

Résumé Vöstnik Ale. 5,341—342. — Einleitung über die Sprache, 
Provenienz usw. (Die ursprünglichen Texte waren glagolische, nach 
Zeugnis einiger Bohemo-Slovakismen in Grossmähren oder Palino-
meli entstandene Übersetzungen aus deutschen Vorlagen [vgl. AfslPh. 
15, 124], das 2. und 3. Denkmal hat ein Deutscher geschrieben, u. 
z. das 2. nach dem Gehör, weil einzelne Buchstabenvertauschungen 
wie b st. ani. ρ, o st. a, ω st. o sonst unerklärlich wären, das 3. aus 
einer Vorlage in Lateinschrift). Die Texte in diplomatischer und 
moderner Umschrift. Als Beilage eine stellenweise mit dem 2. Freis. 
Denkmal zusammenstimmende kchsl. Homilie, sowie ein Wiederab-
druck der ersten Nachrichten über die Frs. D. Glossar. Register. 
Facsimilia. — Anz. v. Jagic AfslPh. 18, 598—601, Miletic Big. pregi. 
3, 6, 123, Polivka L. fil. 24, 46-48. 
40. Navrati l J. Slovenische abergläubische Gebräuche und An-

schauungen, verglichen mit andern slavischen und nichtslavischen 
(sloven.). Letopis Slov. Mat. S. 1—46. 

Forts, zu ebd. 1894 129—201 I. Heilmittel. II. Bezauberun-
gen mit verschiedenen Absichten. 
41. Kos F. Aus der Vaterlandsgeschichte: Wann kamen die Slo-

venen in ihre heutige Heimat? (slvn.). Izv. muz. drustva za Kranj. 
6, 19—33, 49—62, 85—103. 

Etwa Ende des 6. Jh. nach Chr. 
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42. Karadzic V. Skupljeni gramaticki i polemicki spisi (s. IF. Anz. 
3, S. 167 No. 42) 2, 1 (1818—1822) Belgrad Staatsdruckerei 1894; 
2, 2 (1824-1835) ebd. 1895; 3, 1 (1836—1847) ebd. 1896; à 3 Fres. 

43. B r a n d t R. Kratkaja fonetika i morfologija serbskago jazyka 
(Kurze Laut- und Formenlehre der serbischen Sprache). Vorle-
sungen. Moskau 1895. 40 S. 8°. 60 Kop. 

Anz. von Resetar AfslPh. 19, 289—291. 
44. S a c h m a t o v A. Georg Kriäanic über die serbokroatische Beto-

nung (russ., Forts, zu A. 5, 265). Russ. Fil. Vest. 34 (1895) 204—222. 
45. Danicic Gj. Akcenti u glagola (Die Akzentuierung des [serb.-

kroat.] Zeitworts). 2. Ausg. Djela Jugosl. Ak. 17. Agram Aka-
demie. 112 S. 8°. 9,70 Fl. 

Wiederabdruck des 1869 in Rad VI erschienenen Werkes. Das 
Material ist nach Miklosichs Klasseneinteilung geordnet. 
46. Music A. Kondicional u hrvatskom jeziku (Der Konditional im 

Kroatischen). Rad 127, 141—209. 
Im Serb.-Kroat. gibt es nur aslav. bycht, nicht bimh, ent-

sprechende Formen (bùi usw.); 3. PI. lautet im Konditional bi (Be-
lege seit dem 13. Jh., daneben bise), im Aor. bise (= bys<i)·, 3. Sg. 
in PI. Geltung. Die Form bi erscheint auch als 1. Ps. Sg·., 1. 2. Ps. 
PI. ("Belege seit dem 14. Jh.). Daneben cakav. bim bis bi, bimo bite 
bi (nach ljubim). — Der Konditional [χ>ο}1ιναΙιο bih, kchsl. [po]-
chvalill· bychl· oder bimh) ist das Präteritum zu dem Futurum (exae-
tum und auch simplex) (po)hvalio budern (: [po]chvalifa bqdq). Das 
-Zs-Partizip fehlt manchmal: ausgelassen wird es, wenn es aus dem 
Kontexte leicht ergänzbar (sonst wird das Part, von Verbis htjeti, 
modi, zeljeti, uciniti ausgelassen); wo bio (: by fa) zu fehlen scheint 
(rad bih u. il.), steht bih allein schon urspr. in Konditionalfunk-
tion. — Analogien im Kroat.: auch der blosse Aorist pflegt Kondi-
tionalbedeutung· zu haben; ein ähnl. Prät. yom Futurum ist (po)-
hvaliti scah·, zu (altkr., bes. cak. ragus.) (po)hvaliti budem erscheint 
ähnl. bih (po)hvaliti. Sonst: der idg. Optativ und Injunktiv (eig. 
Präteriialformen), gr. Irreales mit äv, der Konditional im Aiiid., 
Ngriech., Roman. 
47. Miler F. Ein Beitrag zur kroatischen numismatischen Termino-

logie (kroat.). Viestnik Hrv. Arch. Dr.; N. F. 1 (1895) 144—146. 
Eine Sammlung volkstümlicher Bezeichnungen. 

48. J a g i c V. Das Versmass der ältesten Dichtungen der slavischen 
(serbischkroatischen) Dichter Dalmatiens (russ.). Izv. d. 2. Abt. d. 
Russ. Ak. 1, 493-466. 

Das zwölfsilbige, durch je zwei Reime verbundene Versmass 
ist ein altes Versmass der slav. Volkspoesie, wie dies sowohl süd-
slavische als mährisch-slovakische Volkslieder darthun. 
49. Karadzic V. S. Srpske narodne pjesme IV. Heldenlieder aus 

der Neuzeit über die Freiheitskämpfe. (Vgl. IF. Anz. 7, 167 N. 38). 
Belgrad, Kgl. Druckerei. XLVIII, 512 S. 8°. 2 Fres. 

50. Oblak V. Ein altes kroatisches Vokabularium. AfslPh. 18 (1896) 
317-318. 
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51. Sbornii: za narodni umotvorenja, nauka i kniznina. XIII (s. IF. 
Anz. 7, 169 Ν. 53). Sofia Staatsdruckerei. VI, 687, 54, 276 gr. 8°; 
m. viel. Tafeln. 5 Fres. 

Enthält u. A. Nachrichten über bulg. Handschriften und In-
schriften, viele Volkstexte, lexikalisches Material usw. 
52. Gübjuv P. Der Dialekt von Yelto-Trnovo (bulg·.). Sbor. 13, 

443-473. 
53. Miletiô Li. Ein Besuch bei den Banater Bulgaren. I. Vinga. II. 

Besenyö. Big. Prègi. 3, 1, 40-57, 2, 63-88. 
Auch als S.-A. (44 S. 8°) in Sofia erschienen. Anz. v. Jirecek 

AfslPh. 19, 309/10. 
54. Miletic L. Bei den Siebenbürger Bulgaren. In Csergöd (bulg.). 

Big. Prögl. 3, 6, 46—64. 
55. Miletiô D. Die Bulgaren in Siebenbürgen (bulg.). Sbor. 13,. 

152-256. 
In der Einleitung Bericht über bisherige Kenntnisse und Ar-

beiten über die sieb. Bulg·. 1. Überbleibsel des Bulgarischen im 
luther. Gottesdienst und Gebräuchen in Csergöd; bulg. Personen-
und Lokalnamen ebd. Die ehemaligen, jetzt rumunisierten Slaven 
haben einen entschieden bulg. Typus und nennen sich selbst Bul-
g a r e n . 2. Spuren ehemaliger Bulgaren in Baumgarten (Bongard), 
und 3. in Reussdörfchen. 4. Zur Geschichte der Csergöder Bulga-
ren. 5. Das (neu gefundene) Csergöder handschriftliche Kanzional 
und dessen deutsche Originale: nebst kurzer Einleitung werden die 
Lieder in diplomatischer und bulg·. Umschrift samt den Originalen 
wiedergegeben. Zum Schlüsse eine Liste der darin vorkommenden 
Lehnwörter aus dem Rumunischen, Magyarischen, Deutschen (nebst 
einigen echt bulg. Wörtern). — In den siebenbürger Bulgaren sieht 
M. (mit Pic) etwa bogomilische Auswanderer, welche im 13. Jh. ihre 
Heimat iin bulg. Donaugelände verlassen hatten. 

56. Oblak V. Mazedonische Studien. Nach dem Tode des Verfas-
sers im Drucke besorgt und mit einem Anhang versehen von V. 
Jagic. Wien Akademie (Sitzungsber. 134, 8). 156 S. 8°. 

Beschreibung von Lauten dreier mazedonischen Dialekte (1. 
Suchò, 2. die Gegend nördlich von Salonichi, 3. der Debraner Dia-
lekt). Ajiz. v. Conev Big. pregi. 3, 12, 135—141, Polivka L. fil. 24, 
48—50, Scepkin Izv. d. 2. Abt. d. Akad. 2, 1. 
57. Vinjaski Die Banater Bulgaren im Dorfe Asenovo (bulg.). Bulg. 

pregi. 3, 12, 71-77. 
58. Popov G. V. Etimologiceski rêcnik na blgarskij jezik i drugitê 

indo-jevropejski jezici (Etymologisches Wörterbuch der bulgari-
schen Sprache, verglichen mit den übrigen indoeurop. Sprachen). 
Einleitung. I. H. Kazanluk, Typogr. Nadêzda. 139 S. 8o. 

Für Mittelschulen bestimmt. Nach L. Miletics (abweisender) 
Anz. Big. Prègi. 3, 7/8, 266 —269 beabsichtigt der Yf. eine Kompi-
lation bisheriger Etymologien zu liefern. 
59. Naöov N. Studie über den Versbau unseres Volksliedes (big.). 

Period, spis 10, 52/53, 509—575. 
1. Die Strophen. 2. Die Zahl der Silben im Verse. 3. Die 

Zäsur. 4. Refrains. 5. Freie Verse. 6. Nachwort: a) wie Volkslieder 
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entstehen, b) ob in Bulgarien noch neue Volkslieder entstehen (einige 
Belege werden dazu angeführt), c) Nachahmungen der bulg. Volks-
lieder seitens bulg. Dichter. 
60. Plaékov J. P. Metaphern aus der bulgarischen Litteratur (bulg.). 

Big. sbirka 2, 70-80. 163-173. 
Einleitung. Alphabetisches Register der vorkommenden Me-

taphern. 
61. Ljubenov P. C. Sbornik s razni narodni umotvorenija iz Rju-

stendil (Sammlung verschiedener Volkstexte aus Küstendil). Sofia. 
80 S. 8«. 1 Frc. 

62. Miletiö D. Neue Valachisch- bulgarischen Urkunden aus Bra-
schow (bulg.). Sbor. 13. 1—152. 

S. 100—152 sind deren Sprache geschildert. 
63. Stojilov A. R. Sbornik ot blgarsk'i narodni umotvorenija (Ge-

sammelte bulgarische Volkskunsterzeugnisse). I. Hauslieder. II. 
Lieder aus den politischen Leben. Sofia 1894—1895. Anz. v. Ja-
gic AfslPh. 18, 296-297. 

64. Sièmanov D. Das Lied vom toten Bruder in der Dichtung 
der Balkanvölker (bulg.). Sbor. 13, 474—569. 

65. Tachov N. K. Sbornik ot makedonski blgarski narodni pësni 
(Mazedonische Volkslieder). Sofia 1895. 220 S. 8°. 2,50 Fres. 

66. Dimitrov G. Knjazestvo Blgarije ν istoricesko, geograficesko 
i etnografieesko otnosenije (Das Fürstentum Bulgarien in histo-
rischer, geographischer und ethnographischer Hinsicht). I. Fili-
popel 1895. 534 S. 8°. 4 Fres. 

67. Draganov P. D. Bibliographische Übersicht der südslavischen 
Litteratur f. d. J. 1895 (russ.). Izv. d. II. Abt. der Russ. Akad. 1, 
266—293. 

I. Zur bulg. Litteratur. 

Os t s l av i sch (Russisch). 

68. Izslédovanija po russkomu jazyku (Forschungen über die rus-
sische Sprache) I. Petersburg Akademie 1895. 5 Rbl. 

Nebst Jagics o. N. 20 erwähnten Arbeit: K o z l o v s k i j M. Über 
die Sprache des ..Ostromirschen Evangeliums (1—127, gedr. 1884), 
S a c h m a t o v A. Über die Sprache der Novgoroder Urkunden a. d. 
13.—14. Jh. (131—285, gedr. 1885). 
69. Simoni Ρ. K. Die russische Sprache in ihren Dialekten und 

Mundarten. Versuch einer bibliographischen Übersicht von Ar-
beiten, welche die russische Dialektologie und Sprachgeschichte 
behandeln, mit Berücksichtigung von Bearbeitungen, Ausgaben 
und Sammlungen der Volkstexte. I. Der grossrussische Dialekt. 
1. Arbeiten über die grossrussische Volkssprache, Wörterbücher, 
Programme, Bibliographie (russ.). Izv. der II. Abt. d. Russ. Ak. 1, 

' 1, 117—178, 400—437. 
Chronologisch geordnet, mit kurzen Inhaltsangaben und Re-

zensionsverzeichnissen. 
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70. áljakov Ν. Stati ρο slavjanskim narëcijam i russkomu jazyku 
(Aufsätze über die slav. Dialekte und über die russ. Sprache). 
Warschau. 

71. Finck F. O. Zwei russische Märchen in phonetischer Schreibung. 
Phonet. St. 9, 1—12. 

72. Alexandrov A. Eine philologische Frage: pozdrisce oder po-
zarisce? (russ.). RFV. 36, 17—20. 

1. Ableitungen auf -isce von oxytonen Substantiven mit sta-
bilem Akzent behalten den Ton des Grundwortes, wenn es Augmen-
tativa sind; von Oxytonis mit beweglichem Akzent abgeleitete Orts-
bezeichnungen haben -isce. Z. B. pozár, G. pozára : pozdrisce 'gros-
ser Brand', pozarisce 'Brandstätte', stài, G. stold : stoliëce 'grosser 
Tisch'. 2. Ableitungen von barytonen Nomina sowie solche von 
Zeitwörtern haben unbetontes -lice : cudóvyj : cudòvisce 'Wunder-
ding', ìgrat' : igrisce 'Spielstätte'. 3. Ableitungen auf -bisce haben 
beiderlei Betonung: z. B. strê'l'bisie strél'bísce 'Schiessstätte'. — In 
Dialekten finden vielfache Kreuzungen der Regel statt. 
73. Karsbij E. Die russischen Adverbia domoj, doloj (russ.). Izvest. 

des hist.-phil. Instit. Fürst Bezborodko XV. 
R. domoj 'nach Hause', doloj 'nach unten' geht nicht auf do-

movb (und dieses nicht auf domovi), sondern auf *domoju zurück. 
Vgl. Jagic Arch. 19, 281, Bulitsch IF. 5, 392. 
74. Programme zum Sammeln von Eigentümlichkeiten der russi-

schen Volksdialekte. I. Für nordgrossrussische Dialekte. II. Für 
siidgrossrussische Dialekte (russ.). Izv. 2. Otd. d. Russ. Ak. 1, 
178-234. 2, 593—G46. 

Auch in S.-Abdriicken erschienen (neuerdings auch III von 
Karskij, für das Weissruss. bestimmt). Anz. von Jagió Arch. 19, 
312^315. 
7δ. Bogorodickij V. Der Dialekt des Dorfes Belaja, Gouv. Kazan 

(russ.). Uc. Zap. Kazan 62, 5/6, 111-132, 63, 4, 191-210. 
I. Daten und Vermutungen über die Herkunft der Bewohner 

des Dorfes und derzeitige Lebensverhältnisse desselben. II. Das 
Lautsystein der Mundart und deren Hauptcharakteristika. Eigen-
tümlichkeiten einzelner Individuen. Notizen über die Kindersprache. 
III. Die unbetonten Vokale: Klassifikation des Materials (Forts, f.). 
76. Broch 0. Zum Kleinrussischen in Ungarn II. (s. 1F. Anz. 7,170 

N. 66). Der DialeKt von Ublya. AfslPh. 19, 1—21. 
77. Budde Ε. Κ istoriji velikorusskich govorov (Zur Geschichte 

der grossrussischen Dialekte). S.-A. aus Uc. Zap. der Univ. Ka-
zan 63, 4, 261—270, 5, 297-226, 6/7, 129-200, 8/9, 129—136, 10, 
131—182, 11, 109—156, 12, 1—100. Kazan, 3,50 Rbl. 

Die Grundlage der Arbeit bildet dialektologisches, in den 
Bezirken Spas und Kasimov, Gouv. Räsan, i. J. 1894 gesammeltes 
Material. — I. Einleitung (Aussprache der Konsonanten k c c g ζ 
f sc in den grossruss. α-Dialekten; kritische Übersicht der bisheri-
gen dialektolog. Arbeiten). I. Lautlehre der Volksdialekte des Bez. 
Kasimov: 1. Lange Vokale (aus kurzen gedehnt). 2. Diphthonge 
(uo aus o, u\ ie aus je, ji, auch aus ë). 3. a. 4. e, i, ie. 5. o, u, y. 
6. Sporadische Lauterscheinungen. 7. c, s, sc, ζ. 8. d, t. 9. ν, f 
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(ans ν), ρ, b, m. 10. g, h, k, ch. 11. r, l. 12. Verschiedene Laut-
erscheinungen (Silbenverkürzung·, Metathesis). ·— Einzelnes aus der 
Morphologie. — II. Das lautliche Verhältnis der Volkssprache im 
Bez. Kasimov zu den übrig-en früheren und jetzigen russischen Dia-
lekten. 1. Lange Vokale und Diphthonge. 2. é. 3. ia aus i, ausi. 
i aus ursl e; i aus ursl. é; e für betontes ja; %o (ë). 4. Konsonan-
ten: Zischlaute (darunter auch c, c, sc, zd). 5. Dentale. 6. Labiale. 
7. Hintergaumenlaute. — III. Die gemeinrussischen Laute und die 
Lautgesetze, welche den Wandel des Gerneinruss. zum Gemein-
grossruss. und in der Folge zu dessen Einzeldialekten bedingt 
haben. — Als Beilag-e Dialektproben. 

78. Istomin V. Glavnejsija osobennosti jazyka i sloga proizvedenij 
J . A. Krylova, A. D. Kantemira i J . A. Baratynskago (Haupt-
eigentümlichkeiten der Sprache und des Stils Krylows, Kantemirs 
und Baratynskijs). S.-A. aus Rus. Fil. Vest. Warschau, Schulbe-
zirk 1895. " 1 Rbl. 

79. Karskij E. Vereinzelte Eigenheiten des weissrussischen Dia-
lekts im Kreise Sokol, Gouv. Grodno (russ.). Rus. Fil. Vest. 35, 
2 2 0 - 2 2 1 . 

1. Gsg. fem. -« ( = altruss. -é), gew. unter Hauptton (sonst -i, 
•y), auch bei Substantiven ; auch klruss. -i (zemli, dusi usw.) aus -e. 
2. Dsg. m. -ovi -evi. 3. Asg·. m. auch bei unbelebten Gegenständen 
oft durch Gsg·. ersetzt (zarnka). 4. Fut. (wie im Poln.) oft mittelst 
des -fe-Partiz. (budzei' prasiu). 5. Reflexivsuff. gew. -sa (für -¿ja), 
im Neutr. -so, im PI. -se (hartes -e): prasiusa, prasiloso, prasilise. 
6. Hartes e geht oft in a über (haty role — etat god). Lexikalisches. 
80. K o l e s s a A. Dialektologische Merkmale des südrussischen Denk-

males 'Zitije sv. Savy'. AfslPh. 18, 203—228, 473-523. 
Im 1. Teil lautliche und morphologische Eigenheiten des Denk-

mals. Im 2. Teil der Abh. werden bisherige Ansichten über den 
Ursprung, die Zeit der Absonderung und Verwandtschaftsverhält-
nisse der russ. Hauptdialekte vorgeführt und geprüft. Ergebnis: 
"In altruss. Denkmälern kommen seit der 2. Hälfte des 11. Jh. 
solche dialektische Eigentümlichkeiten zum Vorschein, welche die 
Spaltung der russ. Mundarten in zwei Hauptgruppen: die südliche 
und nördliche, voraussetzen lassen. Im Laufe des 11.—15. Jh. wird die 
Absonderung der kleinruss. Dialekte von den grossruss. in wesent-
lichen Hauptzügen vollendet; seit dem 15. Jh. entwickeln sich bei-
derseits neue lexikalische und syntaktische Eigentümlichkeiten mehr 
als phonetische und morphologische". Merkmale der südruss. Denk-
mäler des 11.—14. Jh. (S. 519). Die südruss. Denkmäler scheiden 
sieh dialektisch in eine westliche (galiz.-wolhynische) und eine öst-
liche (Kijewer) Gruppe. Aufzählung der betr. Denkmäler, Z i t i j e 
S a v y ein südruss. Denkmal der Kijever Gruppe des 13. Jh. 

81. Korobfea N. Der Laut dz im Kleinrussischen (russ.). Rus. Fil. 
Vest. 34 (1895) 223-232. 

In galizischen, karpathischen und ungarischen Dialekten 
kommt für gemeinruss. ζ aus ursl. di (abg. zd) ein jüngeres, seit 
dem 16.—17. Jh. nachweisbares dz vor. In Galizien steht dieses 
dz (auch dj) als Analogieprodukt nur in Wortformen, die etymo-
logische Verwandtschaft mit d haben (ζ. B. chodzu chodyty abg. 
chozdq choditi, aber nur meza abg·. mezda); in sonstigen Dial, ver-
breitet sich durch Nachahmung der Abwechslung z—dz in solchen 
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Fällen dz atich weiter (selbst wo ζ nicht aus di), aber ohne Kon-
sequenz (ζ. B. media n. meza, dzajvoronok n. zajvoronok). 
32. Ljapunov B. Nëskol'ko slov o govorach lukojanovskako uëzda 

nigegorodskoj guberniji (Einige Worte über die Dialekte des Bez. 
Lukojanov, Gouv. Niz. Nowgorod). S. Jagic AfslPh. 18, 290 f. S. 
Petersburg 1894. 40 S. 8°. 

€3. áachmatov Α. Lautliche Merkmale der Dialekte von El'nin 
(Gouv. Smolensk) und Mosal' (Gouv. Kaluga) (russ.). RFV. 36, 
60-99. 

84. Sachmatov A. Materialien zum Studium der grossrussischen 
Dialekte I. II. (russ.). Izv. d. 2. Abt. d. Kuss. Ak. 1, 335—354. 
549-573. 

[Unter diesem Titel will die Akademie das einlaufende dia-
iektol. Material herausgeben.] Auszüge aus 24 Antworten zum vor-
hergehenden Programm I. (o. N. 74). 
85. Buliö S. K. Materialien zum russischen Wörterbuch (russ.). Izv. 

d. 2. Abt. d. Russ. Ak. 1, 294—334. 
Die verzeichneten Wörter stammen meist aus dem Nordosten 

und Nordwesten von Russland. 
36. Gorjajev Ν. V. Sravnitel'nyj etimologiceskij slovai· russkago 

jazyka (Vergleichendes etymologisches Wörterbuch der russischen 
Sprache). 2. Aufl. Tiflis Statthaltereidruckerei. LXII u. 451 S. 
gr. 8°. 2 Rbl. (vgl. IF. Anz. 6, 147). 

«7. Sreznevskij J. J. Materialy usw. (IF. Anz. 7,170 N. 60). Bd. 2, 
Η. 1. S. Petersburg Akademie 1895. 

88. Balov A. Die grossrussischen Familiennamen und deren Her-
kunft (russ.). ¿iv. St. 6, 157—168. 

U. A. eine Liste von Familiennamen, die auf nichtchristlichen 
Personennamen beruhen. 

-89. Korsch Th. E. Der russische volkstümliche Versbau. 1. Die 
Bylinen (russ.). Izvëstija 2. otd. Imp. Ak. 1, 1—45. 

90. Tiander K. Bemerkungen zum vergleichenden Studium des 
volksepischen Stils (russ.). 2iv. Star 6, 202—225. 

1. Zwei Wiederholungstypen in den altfranz. Chansons de 
geste. 2. Gemination der Handlung· und Parallelismus der Aus-
drucksweise im finnischen Epos. 3. Stehende Phrasen und Wieder-
holungen in den russ. Bylinen. 4. Parallelismus im Bylinenepos. 
5. Gemination der Handlung in den russ. Bylinen. 
91. Dovnar - Zapol'skij M. Bclorusskojo Polesije (Das weissruss. 

Poiësije; Sammlung ethnographischer Materialien). I.Lieder. S.-A. 
a. d. Univ. Izv. Kijew. Kijew, Universität 1895. XXVIII, 203 S. 
8°. 2 Rbl. 

Mit einer Darstellung des Dialektes. Etwa 600 Volkslieder. 
92. Dovnar-Zapol'skij M. V. Lieder der Pinèuki. A. Zeremonien-

Lieder (russ.). Univ. Izv. Kijev. 36, 2,1—48, 4, 46—96, 9, 129-203. 
Anz. von Miletic Big. pregi. 3, 6, 97—128. 
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93. Grióko-Kobzaf· Sbornik malorossijskich narodnich pësen (Samm-
lung· kleinrussischer Volkslieder) 1—2. Moskau 1895. 

94. Iljinskij J. Hochzeitssprüche, Kinderlieder u. s. aus den Ort-
schaften Scetin, Chmëlev, Melenkov im Kr. Posechon (russ.). 2iv. 
St. 6, 226-241. 

95. Jermakov N. J. Poslovicy russkago naroda (Russische Sprüch-
wörter). S. Petersburg· 1895. 

96. Karskij E. Zapadnorusskije perevody psaltyri ν XV—XVII. vë-
kach (Die Westrussischen Psalterübersetzungen im Γ5.—17. Jh.). 
Warschau Typogr. des Schulbezirkes. XIII, 444 S. 8°. 3 Rbl. 

Enthält u. A. S. 133—174 eine Darstellung des Einflusses des 
Poln. und Kchsl., 175—268 eine detaillierte Sprachanalyse, 269—424 
ein Glossar zu zwei Psaltern a. d. 16. und 17. Jh. Anz. v. Jagié 
Arch. 19, 291-293. 
97. Miller Vs. Th. Reminiszenzen an galizisch-wolhynische Sagen 

in den heutigen Bylinen (russ.). Zur. Min. 305 Juni 280—327. 
98. Oksenov A. Narodnaja poezija (Die Volksdichtung). Bylinen, 

Lieder, Kirchenlieder; mit Einleitung und erläuterndem Wörter-
buch; unter Redaktion von V. J. Semjakin. Moskau 1894. 

99. Onezskija Byliny, zapisanyja A. Th. Gil'ferdingom letom 1871 
goda (Onegaer Bylinen, gesammelt von A. Th. Hilferding im Som-
mer 1871). 2. Aufl. 2. S. Petersburg, Akademie. 710 S. 8°. 2 Rbl. 
( = Sbornik der 2. Abt. d. Akad. 60). Vgl. Anz. 7, 170 N. 70). 

100. Sobolevskij A. J. Velikorusskija narodnyja pësni. II. S. Pe-
tersburg Staatsdruckerei. XVI lind 588 S. gr. 8°. 

Vgl. IF. Anz. 7, 170 N. 70. Anz. von I: Budde Ucen. Zap. 
Kazan 63, 2, 5—14, Jagic AfslPh. 18, 294—295; von II: Jagic ebd. 
615—616; von I. II Polivka L. fil. 24, 33—35. 
101. Sobolevskij A. Zamëtki o maloizvëstnych pamjatnikach jugo-

zapadno-russkago pisma XVI—XVII. v. (Bemerkungen über wenig 
bekannte Denkmäler des südwestruss. Schriftthums a. d. 16.—17. 
Jh.) Kiew 1895. 

102. Srkulj S. Die Entstehung der ältesten sogenannten Nestor-
chronik, mit besonderer Rücksicht auf Svjatoslavs Zug nach der 
Balkanhalbinsel. Litterarhistorische Studie. Leipzig Voss. 58 S. 
8° . 1 M. 

103. Sumcov N. Th. Glückswünsche und Verfluchungen (insbes. 
kleinrussische) (russ.). Sbornik Charkov. istor. fil. obsc. 9, 182 
—208 . 

I. Glückswünsche: 'Guten Tag'; Glückswünsche in klr. Fami-
lienliedern. Poln., serb., bulg., rumän., ng-riech. Parallelen. Sonstige 
Glückswünsche... II. Verfluchungen bei alten Hebräern, Griechen, 
Römern u. a. Uber die russ. Verfluchungen. 
104. Sumcov N. Th. Versuch eines historischen Studiums der klein-

russischen Sprüchwörter (russ.). Sbornik Charkov. ist. fil. obsc. 
9, 230-241. 
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105. Uspenskij D. (Russische) Rekrutensprüche (russ.). Ziv. St. 6, 
242—248. 

106. Azbukin M. Übersicht des litterarischen Krieges der Reprä-
sentanten des Christentums mit den Resten des Heidentums im 
russischen Volk (russ.)· R. Fil. V. 35, 222—273 (Forts.). 

107. Bogdanovic A. E. Perezitky drevnjago mirosozercanija u bë-
lorusov (Überbleibsel früherer Weltanschauungen bei den Weiss-
vussen). Grodno 1895. 60 Kop. 

Gebräuche und Aberglauben aus Zentralweissrussland (Gouv. 
Mohilev, Vitebsk): 1. Überbleibsel des Fetischismus (Kultus des 
Feuers, Wassers, der Erde, des Brotes, der Steine, Berge, Pflanzen, 
Tiere, Wörter, insbesondere assonierender Wörter); 2. des Animis-
mus (Träume als Visionen der irrenden Seele; aus Materialisierung 
der Seele resultierender Aberglauben); 3. Personifikation (Geister, 
Nixen, Wassermänner usw.); 4. Sonnenkultus; 5. das gute und böse 
Prinzip (die Teufel). Nachträge: 6. Besessenheit; 7. abergläubische 
Volksmedizin; 8. Vermischtes. 
108. Etnograficnyj zbirnyk (Ethnographisches Magazin), hsg. vom 

Szewczenko-Verein unter Red. von M. Hrusevskyj. I. Lemberg 
1895, 8, 24, 120, 28 und 16 S. 8°. II. Ebd. 1896. 

Kleinrussische Gebräuche, Märchen u. dgl. Anz. von Polivka 
Zeit. f. österr. Volksk. 2, 220—224. 
109. Fileviö J . Istorija drevnej Rusi. I. Territorija i naselenije. 

(Geschichte Altrusslands. I. Das Gebiet und die Ansiedelung). 
Warschau. X, 383 S. 8°. 

Anzeige v. Jagic AfslPh. 19, 230—240. 
110. Ivanov K. A. Srednevekovaja derevnja i jeja obitateli (Das 

Dorf und dessen Bewohner im Mittelalter). S. Petersburg. 
111. Karskij E. Neuere Arbeiten in der weissrussischen Ethnogra-

phie (für das Jahr 1895) (russ.)· Zur. Min. 105 Mai 153—163. 
112. Nikiforovskij N. J. Ocerki prostonarodnago äit'ja-byt'ja ν 

Vitebskoj Belorussiji (Darstellung des Volkslebens in Weissruss-
land des Gouv. Vitebsk). Vitebsk 1895. CLII u. 552 S. 8°. 3 Rbl. 

113. Ordin N. G. Die Hochzeit in der Umgegend von Sol'vycegod 
(russ.). Ziv. St. 6, 51—121. 

Mit vielen Liedern und Sprüchen. 
114. Rubinskij N. Zauberei in den Bezirken Skopin und Dankov, 

im Gouv. Räsan (russ.). Ziv. Star. 6, 189—201. 
115. Serebrjanskij I. V. Die Mythologie des Liedes von Igors 

Heerschar (russ.). Izvestija des hist.-phil. Instituts in Nczin 15. 
116. Velyöko H. Narodopysna karta ukrainsko-russkoho narodu 

(Ethnographische Karte des ukrainisch-russischen Volkes). Lem-
berg, Verein Prosvita. 

117. Zmigrodzki M. Ukrain (poln.). Lud 2, 321-329. I. DieTheo-
gonie und Kosmographie der Ukrainer. 
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W e s t s l a v i s c h (Böhmisch, Polnisch mit Kaschubisch, Polabisch, 
Lausizisch). 

118. Broch O. Eine Bemerkung· zur Aussprache gewisser cechi-
scher Präpositionalverbindungen. AfslPh. 18, 314—315. 

Die aus einem einzigen Konsonanten bestehenden Präpositio-
nen werden so ausgesprochen, dass der betr. Konsonant gewisser-
massen für sich eine Silbe bildet: ν ústech 'im Mund', s okna "vom 
Fenster' lautet f\{ástech s'¿okna [diese Aussprache ist indessen nicht 
allgemein, und namentlich im Volk hört man meist νύ.stech, so kna 
als ein Wort aussprechen.] 
119. Hosek I. Erzählungen aus der Umgegend von Svojanov (in 

Ostböhmen) in der Lokalmundart. Ges. Lid 5, 77—83. 
120. Pastrnek F. Slovakische Studien (bölim.). Pohlady 15, 478— 

443, 16, 431—433, 17, 44-46. 
Vgl. IF. Anz. 4, 149. Berichte über das eingelaufene Mate-

rial. In der ständigen Rubrik der Ztsch. 'Slovenskj- jazyk' u. A. 
Beiträge zur slovakisehen Phraseologie aus Mvjava (15, 443 ff., 16, 
379 ff., 431 f.). 
121. Pastrnek F. Probe des Dialekts von Krajné (slovak.). Öes. 

Lid 5, 158—160. 
122. Vodicka Th. Zur Geschichte der mährischen Dialekte (böhm.). 

Cas. Mat. Mor. 20, 1—11, 123-133. 
Dialektische Belege aus älteren Denkmälern, nach den be-

treffenden Dialekten geordnet. A. zur Laut-, B. zur Formenlehre, 
C. Syntaktisches, D. Lexikalisches. 
123. Archiv pro lexikografii a dialektologii (Archiv für Lexikogra-

phie und Dialektologie. Hsg. v. d. 3. K). der Böhm. Akad. 1. Prag. 
288 S. 8°. 

Enthält Nachträge zum böhm. Wortschatz von F. S. Kott 
(.A—podlhovasty). 
124. Dédecek J. Ein Beitrag zur Synonymik der böhmischen Pflan-

zennamen. 1. Primula (böhm.). Krok 11, 3—5, 44—47. 
125. Dvorsky F. Mährische Ortsnamen auf -any (böhm.). Gas. spol. 

muz. Olom. 1895 S. 98—105. 
126. Koudelka A. Familiennamen der Roznauer Valachen (böhm.). 

Gas. spol. muz. ν Olom. 1895 S. 35—36. 79—80. 
127. Král J. Über die böhmische Prosodie (böhm.). Listy fil. 33, 

381—444. 
Schluss der seit dem Bd. 20 (IF. Anz. 4, 148) erscheinenden 

Abhandlung. Dazu Nachträge ebd. 24, 15—28. 
128. Flajshans V. Der Handschriftenkrieg (böhm.). Gas. Mus. 70, 

195—282 (auch als S.-A.). 
Verf., ein Schüler Gebauers, welcher noch im März 1896 einen 

Aufsatz gegen die Echtheit der Königinhofer und Grünberger Hand-
schrift geschrieben (Gas 10, 47, 744—748), meint, dass alle sprach-
lichen Ungereimtheiten, die man in der ersteren Handschrift findet, 
sich erklären lassen müssen, sobald man sich auf den Standpunkt 
stellt, die Handschrift sei echt. Er erklärt sie auch, z. T. als Mo-
ravismen (die Gedichte seien mährischen Ursprungs). Mit Bestimmt-

Anzeiger VIII 3. 2 1 
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324 Χ. Β. Slavisch. 

heit wird dié Echtheit der Handschrift in nachfolgenden Artikeln 
verteidigt, Mus. 70, 349—385, Osvëta 26, 717—728, 887-899 u. s. 
Ausser einer Reihe Nichtphilologen hat Flajshans Auftreten bei J. 
Kvicala Beifall gefunden (in seiner Anzeige C. Museum fil. 2, 227— 
235). Flajshans' Erklärungen bekämpft J. G e b a u e r ('Eine neue 
"Verteidigung der gefälschten Königinhofer Handschrift', Listy fil. 
23, 275—379, auch als S.-A.) Mit grösster Entschiedenheit spricht 
sich gegen Fl. aus Jagic in seiner Anzeige Arch. 18, 591—593. 
129. Václavek M. Land und Volk in der mährischen Walachei. 

Zeitsch. f. österr. Yolksk. 2, 40 - 53. 236—249. 
130. Pátek F. Die böhmische folkloristische Litteratur i. J. 1893 

(böhm.)· Öes. Lid 5, 190-192. 
Eine bibliogr. Übersicht, auch Sprachliches berücksichtigend. 

131. Pol ivka G. Β ibliographische Übersicht der Erscheinungen auf 
dem Gebiete der cechoslavischen Volkskunde im Jahre 1895. 
Ztsch. f. österr. Volkskunde 2, 369—380. 

132. Rhamm K. Die Fortschritte der cecho-slavischen Ethnographie. 
Globus 71, Nr. 1. 

133. Lorentz F. Die polnischen Nasalvokale. AfslPh. 19, 132—167. 
I. Die ursl. auslautenden Nasalvokale sind durch e vertreten; 

poln. ausi, -q ist durch Kontraktion entstanden (ζ. B. Inst. Sg. Fem. 
P. -q aus -ojq), oder es stand ursp. nicht im Auslaut (3. Ps. PI. -a, 
ursl. -(lit oder -qtb). Wo ursl. -e im P. als -e wiedererscheint (z.B. 
im Gen. Sg. der -¿«-Stämme), ist der Verlust der Nasalierung durch 
Formenassoziation" entstanden. II. In der vorletzten Silbe gelten 
folg. Gesetze: 1. Wenn die Silbe selbst ursp. betont ist, wurde die 
Nasalsilbe gekürzt (wofür im Neupoln. e steht). 2. War die folgende 
Silbe betont, blieb die Länge erhalten ( = npoln. q). 3. Bei ursp. 
vorangehendem Akzent ist die Vertretung verschieden: wahrschein-
lich blieb bei steigendem Ton die Länge erhalten, während sie bei 
fallendem verkürzt wurde. (Forts, f.). 
134. Dobrzycki St. Der Dialekt im Dorfe Krzecin (Bez. Wadowic, 

westl. von Krakau). Résumé in Sprawozdania der Krak. Akad. 
1, 4, 4 - 8 . 

135. Damroth K. Die älteren Ortsnamen Schlesiens, ihre Entstehung 
und Bedeutung. Mit einem Anhange über die schlesisch-polni-
sclien Personennamen. Beiträge zur schlesischen Geschichte und 
Volkskunde. Beuthen O.-S. F. Kasprzvk. 254 S. 8°. 4,50 M. 

Historische Einleitung. I. Landschaften: Schlesien. Oppeln. 
II. Berge: Der grosse schlesische Gebirgszug. Einzelne Berge. III, 
Flüsse: Oder. Zuflüsse der Oder. IV. Ortschaften, a. Aus Personen-
namen entstandene Ortsnamen, b. Aus Gemeinnamen entstandene 
Ortsnamen: 1. Ortsnamen, hergenommen von der Beschäftigung· 
usw. der Bewohner, 2. von der äusseren Beschaffenkeit, Lage usw., 
3. von der Beschaffenheit des Bodens und vom Wassel·, 4. von 
Wald und Pflanzen, 5. von Tieren. — Schlesisch-polnische Perso-
nennamen aus älterer Zeit. — Ortschafts-Reg'ister. 
136. Drzazdzynski St. Die slavischen Ortsnamen Schlesiens. I. Kreis 

Leobschütz. Gymn.-Prog. Leobschütz. 19 S. gr. 8°. 
Angez. von Polivka AfslPh. 19, 288/9, Kaiina Lud 2, 173—175. 
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137. Erzepki Β. 'Masovita'. Ein masurisches Wörterverzeichnis (poln.). 
Koczniki tow. przyj. nauk Poznan 22, 271—274. 

Aus einem Mskpt. a. d. J. 1703. 
138. Eurka A. Stownik mowv zlodziejskiej (Wörterbuch der Gau-

nersprache). Lemberg, Selbstverl. 36 S. 16°. 25 Kr. 
139. Mátyás Κ. Volkstümliche Ortsnamen aus dem Bez. Brzesk 

(poln.). Lud 2, 257-264, 308-320. 
140. Mátyás Κ. Volksschimpfnamen aus den Bezirken Tarnobrzeg, 

Niá und Brzeg in Galizien (poln.). Wisla 9, 512—560, 10, 725—744. 
141. Brückner A. Drobne zabytki jezyka polskiego XV wieku (Klei-

nere Denkmäler polnischer Sprache des 15. Jhts.). Krakau, Akad. 
Késumé Anz. d. Akad. 1896, 311—315: Lieder, Gebete, Glossen. 

142. Brzozowski F. K. Przyslowia polskie (Polnische Sprüchwörter). 
Krakau. 191 S. lex. 8°. 2,60 Mk. 

143. Nehring W. Kazania Gniezieñskie (Gnesener Predigten). Kra-
kau, Akademie. 

Résumé Anz. der Kr. Ak. 1896 278—284: Einleitung (mit ein-
gehender Beschreibung der sprachlichen Eigentümlichkeiten), Texte, 
Glossar. 
144. Materyaly antropologiczno-archeologiczne i etnograficzne (An-

thropologisch-archäologische und ethnographische Materialien). I. 
Krakau Akademie. 10, 108 und 425 S. 8°. 3,50 Fl. 

Enthält u. A. viele Volkstexte. Késumés Anz. d. Akad. 1896 
258—265. 
145. Karlowicz J. Systematik (Analyse) der polnischen Volkslie-

der. Wisla 9 (1895) 512—542 und 645—672. 
146. Piekosiñski F. Les populations rurales de la Pologne à l'épo-

que des Piast. Anz. d. Akad. Krakau 1896 S. 43—48. 
U. Α.: Die ältesten Ortsnamen sind Benennungen nach dem 

Gründer auf 1. όιυ- -owa -owo, -in -ina (-yn -yna) über 8000, und 2. 
auf -ice -icze, über 3000 an der Zahl; beiderlei schon im 6. Jh. Jün-
ger sind Ortsnamen 3. nach Gewerben u. dgl. (Piekary, Skotniki usw.), 
etwa 400 (seit d. 11. Jh.), 4. Namen von Gründungen des alten Klein-
adels, Plur. wie Cwiki, Morawiany u. s. (seit d. 12. Jh.), 5. Namen 
nach topographischen Merkmalen (Krzyivorzeka, Rudy u. s.), s. d. 
15. Jh. (etwa 3000). 
147. Potkanski K. Grenzen und Ansiedlungen des Tatralandes 

(Podhale). Anz. d. Alt. Krakau 97—100. 
148. Strzelecki A. Materialien zu einer Bibliographie der polni-

schen Ethnographie (poln.). Wisla 10, 98—119, 418—339, 564—590, 
786-787, 11, 33-52. 

Soll enthalten: I. Aufsätze und Abhandlungen aus den Jahren 
1878—1894, II. Zeitungsartikel seit Beginn des Jhts., III. Selbstän-
dige Schriften aus derselben Zeit, Indizes usw. — Alphabetisch nach 
den Autornamen geordnet (jetzt bis Juszkiewicz). 
149. Brückner A. Polonica. AfslPh. 19, 202—214. 

Anzeige hervorragender Publikationen der letzten Zeit. 
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150. Bron i sch G. Kaschubische Dialektstudien I. S.-A. aus AfslPb-
18, 321—408. Leipzig Harrassowitz. VI, 88 S. 8 o. 2,40 M. 

Resultate einer im J . 1893 unternommenen Studienreise. — 
Die Sprache der Bel6cë: I. Der Heisternester Dialekt (ausführlich 
behandelt); II. Der Kussfeld-Ceynowaer Dialekt, III. Der Dialekt 
der Schwarzauer Kämpe, IV. Der Dialekt von Putzig und Polzin, 
V. Der Mechau-Starsiner Dial., VI. Der Dial, der Oxhöfter Kämpe 
inkl. Casimirs und Gdingen (II—VI nur mit kurzen Bemerkungen). 
Anhang. Einige ¿-Dialekte: I. Der Dial, der Putziger Kämpe (mit 
Ausnahme von Putzig und Polzin). II. Der Lusin-Schönwalder Dial. 
III. Einzelnes aus Bakow und Jasen, Kr. Karthaus. — In Gegensatz 
zu Eamult (IF. Anz. 4, 150) stellt B. das Kasch. zum Polnischen. — 
Das 2. Heft soll Textproben bringen. 
151. P a r c z e w s k i A. J. Kaschubische Reste in der Provinz Pom-

mern. Eine historisch-ethnographische Skizze (poln.). Roczniki 
tow. przyj. nauk Poznan. 22, 146—268. 

Bisherige Arbeiten über die Kaschuben. I. Geschichte des-
Slaventums und der Germanisation von Ostpommern. II. Kaschu-
ben in den drei östl. Bezirken des Kussfelder Kreises (i. d. J . 1880— 
1890 etwa 8500 S.). III. Ethnographisches. IV. Kurze Bemerkun-
gen zur Laut-, Akzent-, Formenlehre und Syntax des Kaschubischen. 
Lexikalisches. Kaschub. Vaterunser. — Annexa: 1. Statistik der 
deutsch und polnisch Kommunierenden im Kirchspiel Glowitz (i. J . 
1829 deutsch 4838, poln. 3287; i. J . 1879 d. 5256, poln. 125). II. Orts-
namen a. d. Bezirken Lemborg und Slup (deutsch und kasch.). III.. 
Familiennamen. 
152. S tepov iö Α. I. Aus semasiologischen Untersuchungen über 

den Wortschatz des Kaschubischen Dialektes (russ.). Univ. Izv. 
Kijev 36, 2, 1 - 1 8 . 

Übersicht bisheriger Arbeiten über das Kasch. Besprechung 
dem Poln. fehlender kasch. Wörter. — Das Kasch. ist kein poln. 
Dialekt, sondern eine selbständige. Sprache, ein Rest des Polabisch-
Pomorischen. Vieil, hat man im Westsl. die Gruppen 1. Cechisch-
slovakisch-Lausitzisch, 2. Pomorisch-Lachisch zu unterscheiden. 
153. T e t z n e r F. Die Kaschuben am Lebasee. Globus 70, 15, 229— 

246, 16, 250-2.-4, 17, 269-272, 18, 281-285. 
I. Geschichtliches. 1. Name (: lit. kuzas 'Jacke', kuzabas, poln.-

kasch. kazub, kozub 'Trichter5, nach der eigcntüml. Kleidung). 2. 
Grenzen (dazu eine Karte). 3. Sprache (ausserhalb des intimsten 
Verkehrs wird meist deutsch gesprochen). II. Boden und Besiede-
lung. 1. Boden und Beschäftigung. 2. Das kaschubische Haus. III. 
Die kaschubischen Bewohner. 1. Aussehen und Charakter. 2. Nah-
rung. 3. Tracht. 4. Gottesäcker und Grabplatten. IV. Glowitz, 
Giesebitz und die Klukken. IV. Lied und Spruch, Sage und Sitte. 
1. Litteraturgeschichtliches. 2. Lieder 3. Grabsprüche und Kinder-
reirne. 4. Sagen. 5. Sitten und Gebräuche. 6. Feste. 
154. H i r t H. Die Betonung des Polabischen. Kgl. Sachs. Gesell-

schaft der Wissenschaften. 7. Nov. 1896. S. 228—44. 
I. W o r t e m i t u r s l a v . E n d b e t o n u n g . Der Ton wird im 

Polab. um eine Silbe zurückgezogen. Eingeschlossen sind die Worte, 
deren letzte Silbe gemeinslavisch d. h. In allen slav. Dialekten ge-
schwunden ist, also namentlich die mit s und b. — II. I n zwe i s i l -
b i g e n P a r o x y t o n i s geht der Ton im Polab. aiif die letzte Silbe,. 
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•und. zwar ohne Einfluss der Akzentqualität der ersten Silbe. — III. 
De r Ton b le ib t be i P a r o x y t o n i s auf der v o r l e t z t e n : B. Be-
stimmte Adj. nehmen den Ton nicht auf die Endung. C. Ursprüng-
lich dreisilbige Wörter. (Alle drei Kategorien bestehn aus ursprüngl. 
dreisilbigen Wörtern; hierin darf man die Ursache der Akzentbe-
wahrung sehn). — IV. D r e i s i l b i g e Worte . Die vorletzte Silbe 
wird betont: Oxytona werden nach Kegel I Paroxytona, Paroxy-
tona verschieben ihren Akzent nicht, Proparoxytona werden Paro-
xytona. — R e s u l t a t : Sieht man von der (offenbar jungen) Regel 
ab, dass zweisilbige Paroxytona zu Oxytona werden, so haben wir 
die polnische Betonung auch ini Polabischen vor uns. Man kann 
leicht erkennen, dass man es mit zeitlich auseinanderfallenden, 
jedenfalls auch auf verschiednen Ursachen beruhenden Vorgängen 
zu thun hat, die allmählich erst zu einem einheitlichen Ergebnis 
geführt haben. — Wert der polab. Akzentuation für die Erschlies-
sung der urslav. Betonung·. (W. Str.) 

155. Sepjanski H. Über die Herkunft der Bildungen Sto, kotryz, 
und ceho (lausitz.). Cas. Mac. Serps. XLIX 93) 3—13. 

1. Stö 'wer' ist ursp. Neutrum, abg. cbto 'was'; ó für o nach 
ton 'der'. 2. kotry-z durch Metathesis aus ktory kbforyj (kt im An-
laut besteht im Laus, nicht, daher auch ursp. iato 'wer* durch Sto 
ersetzt, kt in 2. einer Metathesis unterworfen worden ist). 3. Neben 
ceho, cemu bestehen Neubildungen coho, corau nach toho, tomu. 
156. Radyserb J. Nachträge zum lausitz. Wörterbuch (lausitz.). Öas. 

Mac. Serbsk. 49, 1 (93) 19-29, 2 (94) 89—112. Vgl. IF. Anz. 5, 271. 
157. Wjela J. Unsere Pflanzennamen (laus.). Öas. Mac. S. 41, 2 

(94) 133-142. 
158. Kuehnel P. Die slavischen Orts- und Flurnamen der Ober-

lausitz. N. Lausitz. Magaz. 66, 209—261, 67, 43—126, 69, 257— 
283, 70, 57—99, 71, 241—288; S.-A., 4.Heft. Leipzig Harrassowitz. 
92 S. 8°. 2,20 M. 

159. Muka E. Serbski zemjepisny slownick (Sorbisches geographi-
sches Wörterbüchlein). 2. Aufl. Bautzen Selbstverl. 1895. 40 S. 8°. 

Ober- und unterlausitzische Ortsnamen, aus dem Volksmunde 
und histor. Denkmälern gesammelt. Lausitz. Namen nichtlausitz. 
Städte. Ethnographische Karte von Ober- und Unterlausitz. Vgl. 
Jagic AfslPh. 18, 293 f. 
160. Cerny A. Mythische Gestalten der lausitz. Sorben. Öas. Mac. 

Serbs. 49, (93) 3—13 (Forts., s. IF. Anz. 4, 150). 
161. Muka E. Nachträge zur Statistik der lausitzischen Sorben. Öas. 

Mac. 49 (93) 36—53. 
Nachträge zu dem Heft 84—86 publizierten Material. Berichte 

über den heutigen und früheren Bestand der lausitz. Bevölkerung 
in verschiedenen Gemeinden, über volkstümliche Eigenheiten usw. 
162. Schulze E. O. Die Kolonisierung und Germanisierung der 

Gebiete zwischen Saale und Elbe (Preisschr. d. Jabl.onowskischen. 
Ges. 33). Leipzig Hirzel. XIV u. 421 S. gr. 8°. 20 M. 
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C. Baltisch. 
Allgemeines, Litauisch, Lettisch, Preussisch. 

1. Bezzenberger A. Herman Hirt, Der indogermanische Akzent. 
(Anz.). * BB. 21, 289-307. 

Hauptsächlich halt. Akzentverhältnissen gewidmet. Betreffs 
ì ù ë è ä ά gibt Β. (von etwa dial. Eigenheiten abgesehen) Kur-
schats Darstellung recht. Die lit. und lett. Tonqualitäten i. G. gleich 
beschaffen (jedoch im Lett, drei Arten derselben). Durch Synkope 
veranlasste Tonveränderungen, Akzentuation in der D e k l i n a t i o n : 
sowohl Maskulina als Fem. hatten urspr. nur je zwei Akzentsysteme 
eines mit wandelbarem (dessen Regeln aus unbestimmter Zeit stam-
men), ein anderes mit festem Ton. Die Tonqualität war ohne Be-
lang für die Entwickelung der Akzentverhältnisse in der Deklina-
tion, ebenso die Oxytonierung bei Nominibus mit wandelbarem 
Akzent; dagegen tritt ursp. Oxytonierung bei solchen mit gebun-
denem Akzent als Stosston der Wurzelsilbe hervor. Lit. tè-suka 
zu ursp. ön-Konjunktionen gehörig. Die Deutung von testo IF. 4, 
473 wird abgewiesen. Dat. Sg. M. auf -û (aus -öi entst.). Lok. Sg. 
der -ew-Stämme auf -ôM-(Ablaut ou = û : ou : ü). Die u r l e t t i s c h e 
B e t o n u n g deckte sich ursp. im Ganzen mit der heutigen litauischen, 
auch betreffs der Tonqualität. Doch bewahrte das Lett, zuweilen 
Altertümlichkeiten im Vergleich mit dem Lit. Wenn die lett. Wur-
zelsilben so vielfach (nicht immer) eine von der lit. abweichende 
Tonqualität aufweisen, so ist dies wohl das Resultat verschiedener 
Vorgänge. So wirkte nam. im Lett, ein Gesetz, wornach bei Zu-
rückziehen des Akzents von der Endung die vorhergehende ge-
schleifte Silbe nun den Stosston bekam, wobei resultierende Ton-
verschiedenheiten der Wurzelsilbe in verschiedenen Formen vielfach 
ausgeglichen worden sind. Ausserdem gibt es vielfachen (z. T. vieil, 
lirsprachlichen) Tonqualitätswechsel (lit. und lett. Belege davon), 
dessen Gesetze erst zu erschliessen sind. Belege von ur ul ul um 
als Tiefstufe in zweisilbigen Wurzeln. 

2. Portunatov Ph. Über Akzent und Länge in den baltischen 
Sprachen. Übersetzt von F. S o Im s en. BB. 22, 153 -88. 

Übertragung des Artikels im Russkij filologiceskij vestnik 
33, 252 ff. Vgl. die ausführliche Inhaltsangabe IF. Anz. 7 Nr. X C 1. 
3. Zubaty J. Baltische Miszellen. 8. Zu lit. paskuï, päskui usw. 

IF. 7, 182—184. 
Lit. paskui, altlit. pasakos, ai. pascä usw. : Wz. seq-. 

4. Mikkola J. J. Baltische Etymologien. BB. 22, 239—55. 
1) Lit. blalvas 'nüchtern', blaivus 'nüchtern, hell, himmelblau' : 

d. blei aus bllua-, das nach seiner bläulichen Farbe benannt ist. — 
2) lit. kaitkas 'Alraun, Erdmännchen', preuss. cawx 'Teufel'; urspr. 
Bedeutung 'Seele' vgl. got. hugs usw., norw. auch haug. Wir haben 
es also mit einer unzweideutigen Spur des alten Seelenglaubens 
zu thun. bait.-germ, mythologische Wörter sind noch g. alhs : alkas 
'h. Hain, Opferplatz, Götze'; an. alfr usw. : lett. elpe 'Atem, Luft-
schöpfen'. 3) lit. mêsà 'Fleisch', nicht aus dem Russ. entlehnt. Preuss. 
mensà lett. mVsa können nicht mit mimz zusammengestellt werden, 
da das m hätte erhalten bleiben müssen. Wir haben also menso-, 
memso- nebeneinander Dazu noch Formen ohne Nasal : mêsà, 
griech. μήνιγ£ 'Haut ' aus μηον, ai. mas poln. miazdra 'Híiutchen'. 
Andre Ablautstufe in got. mammà aus *mazmön. Idg. Urformen 
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mesm-, mesn-, mesr (poln. miazdra). abg. mezdra lat. memhrum sind 
Kontaminationsformen. — 4) lit. médis 'Baum, Holz1 : meidr'Baum-
stamm, Stange'; Grf. meiedhio- daraus miedhio- lit. media-, ai. mê-
thiA : lat. meta, Basis wej'e-, Zur selben Sippe an. meiss, ahd. meissa 
'Holzgerät zum Tragen auf dem Rücken1 und ahd. meas got. mes 
aus *miës (ë2 geht auf ië zurück). — 5) lit. radästai 'Rosenstrauch3 : 
griech. 7>οδόν. Weiterhin Verwandtschaft mit waurts, (lábií. lat .rosa 
= urod-sa : lit. radas-, — 6) lit. lokys : preuss, clokis 'Bär' . Ur-
form tlokis. Verwandt mit lit. talókas 'erwachsen', slav. telq. — 7) 
lit. gysla 'Ader ' und die Behandlung der Verbindungen in, un, im, 
um im Slavischen. gysla aus *ginslä. preuss. gislo Schreibfehler, 
slav. zila aus *ginslä (*ginlä zila): " s t e h t idg . s z w i s c h e n 2 
Kons . , d e r e n l e t z t e r l, n, r ist , so i s t s s c h o n v o r s l a v i s c h 
a u s g e f a l l e n " . Vgl. *kirsno- *kirno- cwwb. Vgl. mit *ginslä lat. 
vena (aus *(fensnä) an. kvisl 'Zweig', auch lit. gen'éti 'ästein. — Slav. 
i y aus -in- -un-, wenn sie g e s t o s s e n betont sind [vgl. Lorentz bei 
Hirt Akzent 355 u. oben Χ Β 2], ζ. Β. zila, isto, viiúja lit. vìnksna, 
Suff, -igt -iga lit. -inga-, limitas : lyko vy- aus vùn-, vysv 'Höhe' : 
pr. unsai ùnsei ' auf ' . Ferner vilk-y aus vorsl. -uns. lit. us und 
uns können nicht auf dieselbe Form zurückgehn, schon idg. lagen 
-ös und -öns im Akk. nebeneinander, abg'. vfok-y mit -öns. Über 
Gen. Sg., Nom. Akk. Pl. der slav. ä-Stämme. Nom. Sg. der n-Stämme. 

Die schleifenden und unbetonten Verbindungen in, im, un 
um + Kons, werden sowohl im Wortinnern als im Auslaut zu b und 
® (nicht zu e, a). desctt entspricht also nicht direkt dem lit. dèszimt, 
sondern hat e in der Endsilbe, iñ fast verschwunden, doch vgl. 
Ibghlch 'levis' = έλαχύς lungar. Ebenso im A u s l a u t : Akk.kamervb.— 
Im A n l a u t vor Kons, wird unbetontes in im zu urslav. j'b (abg. i), 
vgl. iglá 'Nadel', isto. — Die schleifende oder unbetonte Verbin-
dung· un um wird slav. s. un um ist Schwundstufe zu on, om wie 
in im Schwundstufe zu en, em ist. Vg'l. vbton aus *untoró : ai. 
antará, sbtó aus sumió, ghbokl· ' t ief ' : glqbokl·, russ. toská 'Harm'. 
Das gleiche gilt für den Anlaut. — Der Unterschied zwischen ge-
stossen und g'eschleift betonten lit. il ir, ul ur spiegelt sich nicht 
nur im Serb, wieder, wie Fortunatov erkannt hat, sondern auch 
im Poln. Vgl. viütai 'Mehl' vilna 'Wolle ' pilnas 'voll ' usw. = poln. 
melty 'gemahlen', welna, pelny gegenüber lit. vilkas virbas virsùs 
= poln. wilk, wierzba wierzch. (W. Str.) 
5. Lautenbach J . Ocerki iz istoriji litovsko-latysskago narodnago 

tvorcestva (Skizzen aus der Geschichte der litauisch-lettischen 
Volksdichtung). S.-A. aus Acta univ. Jurievensis 4, 2. Jur jev 
(Dorpat) Matisen. VIII, 221 S. 8°. 

Litauische und lettische Liedersammlungen. I. Litauische und 
lettische Volkslieder gleichen Inhalts. 1. Lieder über das Sing-en. 
2. Mythologische Lieder. 3. Kriegerlieder. 4. Lieder vom Braut-
raub. 5. Vom Kränzchen Verlust. 6. Vom verlorenen Ring. 7. Der 
vom Pferde gefallene Jüngling. 8. Vom verlorenen Pferd. 9. Vom 
Freien und Übernachten bei der Liebsten. 10. Der Bruder besucht 
die verheirathete Schwester. 11. Waisenlieder. 12. Absonderliches 
Versprechen (der Sänger verspricht etwas zu thun, bis etwas Ab-
sonderliches, dessen Erfüllung nicht zu gewärtigen, geschehen wird). 
13. Reiche Familie. 14. Der Trinker. 15. Die Vögel, Wolfshochzeit, 
16. Der Bock in der Mühle. 17. Wiegenlieder. 18. Vielfältiger Ge-
schenketausch. 19. Der Dienst. 20. Abschied der Braut vom Eltern-
hause. II. Nähere Besprechung der einzelnen Liedergattungen. — 
Anz. v. Mühlenbach Austrams 12, 859—862, 839—841. 
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6. Mitteilungen der Litauischen litterarischen Gesellschaft. 21. Heft 
(4, 3). Heidelberg Winter. S. 207-362. 8°. 

Enth. u. Α . : H o f f h e i n z Α.: Die Krakerorter Lanze (mit lit. 
Fischereiterminis); W o l t e r E.: bibliogr. Notizen Zur lit. Archäolo-
gie, Zur altlit. Topographie der russ. Städte Wilna und Troki (mit 
geogr. Namendeutungen), Lit. Lenorenstoffe, Lit. Schriftsteller des 
19. Jh., 4 (Dion. Paszkiewicz-Poszka, mit Textbeilagen); lit. Volks-
texte, Melodien; Bibliographie litauischer und auf Litauen bezüg-
liche Bücher und Zeitschriften. 

7. v. Rozwadowski J. Universitas linguarum Litvaniae in princi-
pali ducatus eiusdem dialecto grammaticis legibus circumscripta 
et in obsequium zelosorum Neo-Palaeinonum ordinata perinissu 
superiorum anno a descriptione universi orbis 1737. Vilnae typis 
coll. acad. Soc. Jesu. Denuo edidit indicem verborum adiecit 
J. E. Cracoviae. Sumptibus Acad. litt. 81 S. 1 Bl. kl. 8°. 1 Fl. 

8. Wiedemann O. Handbuch der litauischen Sprache. Gramma-
tik. Texte. Wörterbuch. Strassburg K. J. Trübner 1897. XYI, 
353 S. 8°. 9 M. 

9. V. Rozwadowski J. Der litauische Akzent in der "Universitas 
linguarum Litvaniae". IF. 7, 233—270. 

10. Schmidt-Wartenberg H. Zur Physiologie des litauischen Ak-
zents. IF. 7, 211—223. 

Resultate von Untersuchungen mit dem Rousselotschen Appa-
rat auf Grund von Aussprache zweier Litauer (Mariampol und Szaki). 
Kurze Vokale haben den Wert einer More; sog·, mittelzeitige (ä, è), 
und lange Vokale (ö ó usw.) sind zweimorig, Diphthonge dreiino-
rig. Der geschleifte Akzent ist ein exspiratorisch zweisilbiger, mit 
stärkerem zweiten Gipfel; der gestossene Akzent ist mannigfacher, 
im Ganzen ein einfach fallender, mit dem Druck zu Anfang. 
11. Prellwitz W. Zur Deklination der ΐ-Stämme der ersten Klasse 

im Griechischen und Litauischen. BB. 22, 128—130. 
Lit. dimsta 'mich dünkt' aus *dhhvi (ai. dhíyam, griech. θια-) 

stät moi, dlnga aus dhisrn gät. 
12. Porzezinski V. K. Zur litauischen Dialektologie (russ.). Izv. 

d. 2. Abt. d. Russ. Ak. 1, 467—494. 
I. Dialektologische Grenzen in Russisch-Litauen: 1. Das 2e-

maitische, begrenzt im Osten etwa durch die Linie Weg-ern, Krupe, 
Szawli, Rossieny, Tauroggen ; 2. das Mittellitauische, begrenzt durch 
die Linie Szawli, Beisagola, den Fluss Newieza als Grenze im Gouv. 
Kowno; im Suwalkischen geht die Grenze von Ponemon zum Zu-
vintasee, über die Dörfer Krasna, Kirsna, Urdomin zur Grenze des 
Bez. Suwalki und Seim. 3. Ostlitauische Dialekte in dem übrigen 
lit. Gebiete. Die Grenze zw. dem Litauischen und Weissrussischen 
im Kreise Nowo-Alexandrowo bildet der Fluss Drisjatvica, die süd-
östl. Küste des Drisjatva-Sees, der Fluss Ryeka, die Seen MUT» 
und Ryca. Im Gouv. WTilna lebt das Lit. mehr oder weniger in den 
Bez. Wilna, Troki, Swenciane, Lid, Oszmiany; im Gouv. Grodno in 
Gegenden von Druskeniki und einem Teil des Bez. Slonim. — II, 
Zur Phonetik des Ostlitauischen. 1. Die ostlit. Dialekte des Gouv. 
Kowno. (Forts, f.). 
13. Pay E. W. Lithuanian ugnìs 'fire1. Mod. Langu. Notes 11, 229 

—230. 
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Lit. ugnìs (ai. agnis, si. ogm) verdankt u dem Einfluss von 
usnìs 'Brennnessel' (Wz. us-), sowie lit. ignis vieil, dem semasiol. 
Zusammenhang mit ictus (: iacio). 
14. Pay E. W. Lithuanian yr 'is1 : if 'and1. Mod. Langu. Not. 11, 

230—232. 
Engl, art, are : am, is (Wz. es-). Lit. y-rà : Wz. ë (die Grund-

lage der Wz. es-; Am. J. Phil. 16, 19) mit einer zu den r-Personal-
formen gehörigen Endung. 
15. Kuznecov J. P. Alte zweistämmige Personennamen bei den 

Litauern, deren Bildung und Ursprung I. (russ.). Ziv. Star. 6, 
32-50. 

1. Im Gegensatz zu den allg. üblichen Familiennamen bieten 
die Namen der lit. Fürsten und einiger Adelsgeschlechter Elemente, 
die nicht direkt aus dem heutig'en Lit. zu deuten sind. Ahnliche 
Namen im "Volke selbst kommen als Familiennamen nur im cStamm-
zemaitischen', in der westl. Hälfte des Telszer Kreises (um Krottin-
gen), d. h. im ehem. Ceclis, vor. 2. DievBewohner dieser Gegend 
und ihre Geschichte. 3. Das eigentliche Zemaitisch wird im Kreise 
Telsz (mit Ausnahme der Umgebung· von Stolg, Twerecz, Worny, 
Powondene), sowie in Streifen der Kreise Rossieny und Szawle 
gesprochen. Auch in Preussisch-Litauen wird in den Bez. Memel 
und Heidenkrug äem. gesprochen, ohne dass die Sprache ganz 
originell und altertümlich wäre. Am charakteristischsten ist das 
Zern, ausgeprägt an der preuss. und kurländischen Grenze: hier 
hat K. sein Material (Namen lebender Familien, solche aus Urkun-
den) gesammelt (insbes. in Krottingen, Korzanv, Salanty, Dorbjany, 
Plungjany). 4. Die alten zweist. Namen unterscheiden sich von den 
neueren durch ihre Bündigkeit (sie sind oft im Nom. Sg. zweisilbig, 
heute immer ohne Kompositionsvokal) und geringe Deutlichkeit 
aus. Sie bieten eine Reihe von Elementen, die mannigfach mit 
einander komponiert werden: taut (z. B. Táutvids, Táutvils), mant-
(Moiltvils, AVmonts), min- mint-, vid- veid-, gaud- gud-, leant- kent-
kint-, gin- gint-, gird- gerd-, nar- nor-, qed- geid-, skaud-, gand-
gant-, vil-, tart-, gela- galla-, dang-, bar-, rim- ram-, but-, vain-, 
Belege zu versch. Arten aus dem erw. Kreise, aus lit. Fürsten- und 
altpreuss. Personennamen, nebst Deutungen nach Bezzenberger. 
5. Sonstige, auch einstämmige Familiennamen aus demselben Kreis; 
die letzteren beruhen nicht auf Kürzung-, sondern auf dem Umstand, 
dass geringere Personen sich mit geringeren Namen begnügten. 
6. Solche Namen bieten auch Ausgänge die im Lit. nicht gebräuch-
lich: so -ils (Drungila, Druñgils; pr. Keytil), -vins, -ois, -èszus, -ita, 
-ists -imts ; ebensolche Anlaute, wie ja- (Jcdauts, Jögauds, pr. Ja-
gaudè), al- (Almonts, pr. Aldegut). Belege mit altpr. Parallelen. 
16. Jablonskij I. Zur Ausgabe der "Zemaitischen Lieder aus Po-

langen" (russ.). Ziv. Star. 5 (1895) 467—469. 
Tadelt die ungenaue Wiedergabe der von Pogodin (IF. Anz. 

7. 177 N. 13) hsg. Lieder. 
17. Jablonskij I. Über die Beilage zu A. L. Pogodins Bericht über 

eine Reise im Gouv. Kowno (russ.). ¿iv. Star. 6, 123—130. 
Dialektol. Untersuchungen auf Grundlage von P.s Material 

(IF. Anz. 7, 176 No. 10), mit Hinweis auf P.s nicht ganz konsequente 
Wiedergabe desselben. Berichtigungen zu seiner Ubersetzung. — 
Zum Schluss Bedenken gegen P.s Theorie über die Kuren (IF. Anz. 
7, 176 N. 8). 
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18. Paczkowski J. Die sogenannte Chylinskische Bibel. Zentralbl. 
f. Bibliothekw. 1895 S. 458 ff. 

19. Reinhold Η. Die Bibelübersetzung von S. Β. Chylinski. Mitt. d. 
Lit. G. 4, 207—273. 

Nebst einer litterargesch. Einleitung. Proben aus der (1684 
ersch.) Bibel mit grammat. Noten, nebst einer Liste von lexika-
lischen und grammatischen Eigentümlichkeiten derselben. 
20. Hessels J. H. The Lithuanian Bible. Academy Nr. 1243. 

Ergänzung zu den histor. Notizen Academy 1891 (Vol. 39) 
SS. 370. 443. 467. 514. 564; 1895 (30. Nov.) 461. 
21. Sprogis J. Die litauische Sprache in juridischen Litteratur-

denkmalen (russ.). Izvést. Imp. Akad. 3, 4, No. 4 Apr. 
22. Lithuania : géographie, etnographie etc. Bulletin polon. litt., 

scient, et artist. (Paris). 
23. Bezzenberger A. Bemerkungen über den Hausbau im im rus-

sischen Litauen und in einem Teile Kurlands. Sitzb. d. Ges. Prussia 
19, 130—135. 

24. Conrad G. Über Hofmarken im Kreise Preuss. Holland. Sitz, 
ber. d. Ges. Prussia 20. 

25. v. Grienberger Th. R. Die Baltica des Libellus Lasicki. Un-
tersuchungen zur litauischen Mythologie. AfslPh. 18, 1—86. 

Nach einer Einleitung- über Joli. Lasicii Poloni De Diis Sa-
magitarum Caeterorumque Sarmatorum, & falsorum Christianorum 
(1615) folgen Exzerpte mythologischer u. ä. Nachrichten desselben, 
mit Deutung der darin vorkommender lit. Namen und Wörter. Lit. 
Perkúnas, aisl. Fior gyn (nicht zu g. fairguni N. 'Berg', welches 
mit kelt. Hercynia usw. aus per- und kelt. *kunos 'hoch1 zu deu-
ten): lit. pefti (ursp, 'schlagen'; lett. spèrt), vieil, g. fair hums, ags. 
feorh u. s. (urg. *ferhivu 'das schlag-ende Herz'); mit. lat. quercus 
(IF. 1, 479, Noreen 131) nicht zusammengehörig. 
26. Kibort J. Einiges über die Zemaiten (poln.). Wisla 10,780—782. 

Über die Namen und Spottnamen Zemaitis 'Niederländer'; 
Zemaitis Kukutis 'Der Kuekuk (verschmitzte) Zemaite'; Telsziun 
plampis 'der Telszer Plumpe', Sziaubun bulis 'der Szawler Stier', 
Rasejniu Mag di 'Rossiener Magda'. 
27. Kocubinskij A. Das Litauische und unser Altertum (russ.). 

Trudy des IX. Arch. Kong, in Wilna 1, 92—108. 
Lit. druskcì 'Salz' vieil, benannt nach der preuss. Stadt Truso 

(nahe an der Weichsehnündung), über welche möglicherweise das 
Karpather Salz eingeführt wurde. Vgl. Jagic AfslPh. 18, 292 f. 
28. Koôubinskij Α. Das Gebiet des vorgeschichtlichen Litauens 

(russ.). Zur. min. 309, Jan., 60—94. 
1. In historischer Zeit verbreitete sich das litauische Element 

in der nördlichen Richtung, indem die Letten die ursp. finnische 
Bevölkerung von Kurland (hier noch etwa 2000, nach andern 4000 
Liven, von denen jedoch nur die alte Generation livisch, die jün-
gere bereits lettisch spricht) und Livland aufsogen; in derselben 
Richtung weicht die lit. Grenze im Süden dem Einfluss der benach-
barten Völker. 2. Die Bedeutung der Spracharchäologie; christliche 
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und sonstige Termini russischen Ursprungs im Lettischen. Die 
Bedeutung von Eigennamen für Geschichte; Altertümlichkeit der 
Ortsnamen im Gouv. Minsk, sowohl was die Wurzeln als was die 
Bildung anbelangt. 3. Aus zahlreichen Fluss-, See- und sonst. Na-
men, die mit entsprechenden lit. verwandt oder identisch sind oder 
aus dem Lit. sich deuten lassen, wird geschlossen, dass die Grenze 
des lit. Gebiets früher im Gouv. Minsk (gebildet im Süden durch 
das nördl. Bassin der Pripät, im Osten durch das Bassin der Bere-
zina, im Westen durch die Quelle des Narew und vieil, des Westl. 
Bug) lag. 4. Nestors Dregovici, waren slavische Kolonisten, die 
sich ζ. T. mit Litauern vermischt haben (deren Name von der sum-
pfigen Natur des Landes, vgl. lit. drêgnas). 
29. Leontoviô Th. I. Ein Problem des westrussischen Altertums. 

Litauisch-russische druskeniki — Salzhallen und Salzarbeiter. Univ. 
izv. Warschau 5, 1—40, 6, 41—69. 

30. Mierzyúski A. ¿ródla do mitologii litewskiej (Quellen zur lit. 
Mythologie). II. Das 14. und 15. Jhd. (s. IF. Anz. 5, 273). War-
schau Szymanowski. 154 S. 8°. 1,50 Rbl. 

31. Witort J. Die kucya (das Abendessen am Weihnachtsabend) 
in Litauen (poln.). Lud 3, 1—6. 

U. A. wird das Wort kucya (lit. kücos) mit ai. kuêa- ver-
glichen. 
32. Leliva, Graf Polozenije litovskago naroda ν russkom gosu-

darstve (Die Lage der litauischen Nation im russ. Reiche). Sha-
mokin, Pensilv., Typographie Svoboda. 128 S. 4°. 2 Rbl. 

33. Lozorajtis M. Die Litauer und das russische Alphabet (russ.). 
Ziv. Star. 5 (1895) 251—259. 

Ein publizistischer Aufsatz zu Gunsten des lat. Alphabets; 
im Anschluss daran ähnl. Aufsätze von G. H i n k e n (260—262) und 
V. L a m a n s k i j (263—271), sowie ein Wiederabdruck von einem 
Aufsatz über die Litauer von A. H i l f e r d i n g (272—276) u. s. 
34. Ba l t r ama j t i s S. Litauische Zeitschriften i. J. 1895—1896 (Bib-

liogr. ; russ.). Ziv. Star. 5 (1895) 505—506. 

35. Je lgawas . . . Rakstu Krahjums 5. Mitau. 25 Kop. 
Enthält Legenden, Erzählungen, Märchen und Lebensbilder 

aus lett. Mittelland. Anz. v. Lerch Austr. 12, 388—389. Vgl. IF, Anz. 
4, 153, 5, 273. 
36. Magazin, herausgegeben von der Lettisch-Litter. Gesellschaft. 

19. Bds. 4. Stück. Mitau Steffenhagen und Sohn. 338 u. 68 S. 8°. 
2,50 Rbl. 

37. Zubaty J. Einige Fälle von (Liquiden-)Dissimilation im Letti-
schen (lett.). Austrums 12, 227—228. 

38. Baron K. Das kurze δ im Hochlettischen — eine Umlautser-
scheinung. Magaz. 19, 4 282—287. 

Im m i t t l e r e n lett. Dialekt unterliegt nur e Umlautserschei-
nungen (woher das breite und das spitze e), i m H o c h l e t t . auch a, 
i. Hier bleibt a in Endungen, vor i, e, oder j enthaltenden Silben, 
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sonst wird es zu einem offenen δ; ähnlich ä zu δ (welches °ä, oa lautet). 
In au und heterosyll. an bleibt a meist ohne Veränderung·, wird 
aber in einigen Landschaften auch zu o. Der Vok. i bleibt hier 
unverändert (mit Ausnahme von Fällen, .wo er α vertritt: golwis) 
in Endungen, vor Silben mit i, e, j, sonst wird er zu ϊ (einem dem 
russ. Η ähnl. Laute). Unter gleichen Umständen wird e zu α (während 
e sonst breit, etwa ¿flautet). Der d r i t t e , zwischen beiden ersteren 
liegende Dialekt hat den Umlaut a zu o, e zu a, i zu i, und assi-
miliert breite Vokale an in der folgenden Silbe stehende enge, u. 
zw. a zu ae (ai), ä zu äe, û zu ûe, u zu vi. — Allerhand Inkonse-
quenzen, Dialektübergänge u. dgl, 
39. Walodas druskas un jautajumi (Sprachliche Kleinigkeiten und 

Fragen). Austr. 12, 81. 164—165. 320. 398. 477—478. 560—561. 
868-869. 948. 13, 86-87. 

In dieser ständigen Rubrik bringt die Zeitschrift seit dem 10. 
Jg. (1894) wertvolles lexikalisches Material, insbesondere Belege, 
Berichtigungen und Nachträge zu Ulmanns Wörterbuch. Bis jetzt 
zu gi'rgfde gelangt. 
40. Bielenstein A. Zur topographischen Onomastik des Lettenlan-

des. St. Petersburg 1894. 11 S. 8°. 
41. Sakranowicz J. Zur Gründung der Stadt Mitau, sowie deren 

Namen: deutsch Mitau, lettisch Jelgawa. Magaz. 19, 4 329—338. 
Mitau (fr. Mytowe) aus Miet-Aue. Lett. Jelgawa (altlett. ein 

Appellativ 'Stadt') aus liv. jälgapa, jâlgawa, ursp. Bezeichnung für 
das am Fusse der deutschen Burg Mytowe sich bildende Städtlein. 
42. Β ehr fin L. Metrik des lett. Volksliedes III (lett.; s. IF. Anz. 5, 

275). Austr. 12, 371—379. 450-456. 528—533. 
Jetzt auch in deutsch. Spr. Magaz. d. Lett.-Lit. Ges. 19, 4 288— 

329. III. a) Vortragsweise der lett. Volkslieder (1. in erzählendem 
Tone, wie im Volke selbst; 2. meist als Gesang, Verb. lett. dfldát· 
3. skandierend, lett. tëikt). b) Die Quantität wird in einem gewissen 
Umfange streng unterschieden, bietet aber keineswegs eine aus-
reichende Erklärung der lett. Versbildung·, c) Die Volkspoesie be-
herrscht der moderne Wortakzent (in der Regel auf der ersten 
Silbe) welcher somit sehr alt sein muss. Dreisilbige Wörter mit lan-
gem Schluss (d. h. mit langen oder synkopierten Endungen) oder 
noch längere Silbenkomplexe tragen einen Hilfsakzent, der bei lan-
ger Selilusssilbe auf dieser, bei kurzer Schlusssilbe aber auf der 
vorhergehenden Silbe ruht. Im Wortgebilde fehlende Senkungen 
werden im Gesang durch Wiedereinstellung des synkopierten Vo-
kals bzw. durch einen beliebigen Vokal ersetzt. D. Allitteration 
(nicht von prinzipieller Bedeutung, aber nicht zufällig). Reim 
(ebenso). Hiatus (sehr häufig). Apostroph und Zäsural- ( = Flick-) 
Vokal. Strophenbau. Lied (df l sma) . Singe (ein längeres, entwickel-
teres Lied). 

43. V. Andrejanoff V. Lettische Märchen, nacherzählt. Univ.-Bibl. 
3518. Leipzig Reclam jun. 79 S. kl. 8°. 0,20 M. 

44. Baron K. und Wissendorff H. Latwju dainas (IF. Anz. 5,274). 
Heft 6. Riga. 40 Kop. 

45. Behrf in L. Latweeschu wijolites (Lettische Veilchen). Volks-
romanzen. I Mitau 1894, II Riga Kalnin & Deutschmann. 25 Kop. 
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X. C. Baltisch. 335 

46. Lerch-Puechkait A. Latweeschu tautas teikas un pasakas. VI 
(IF. Anz. 5, 275). Riga J. Brigadee. 1066 S. 8°. 3 Rbl. 

47. Teodor Latweeschu rakstneeziba 1895. g. (Die lettische Litte-
ratur im J. 1895). Riga v. Grothuss. 25 Kop. 

48. Bielenstein A. u. E. u. H. Studien aus dem Gebiete der letti-
schen Archäologie, Ethnographie und Mythologie. Riga Hoer-
schelmann. III, 382 S. 8°. 1,50 Rbl. (3 M.). 

S.-A. aus N. Inhalt: A. B i e l e n s t e i n Die alte Waldbienen-
zucht der Letten; ds., Die nationalen Getränke der alten Letten 
(Bier, Meth, Birk wasser) ; E. B i e l e n s t e i n Wie die alten Letten 
gefreit haben; H. B i e l e n s t e i n Die deewa dèli (Gottessöhne) des 
lettischen Volksliedes. Die Studien beruhen zum grössten Teil auf 
Belegen aus der lett. Volksdichtung. Anz. über A. Biel, von Behr-
ίϊή Austr. 12, 941—943, Weinhold Zeitsehl·, d. Ver. f. Volksk. 6, 456/7. 
49. Krehslin J. Polnisch Livland (lett.). Austr. 12, 76—78, 163—164. 

Eine ethnograph. Skizze (mit Beschreibung· der infl. Hochzeit). 
50. Nowizki S. Hochzeitsgebräuche, in Oberkurland (lett.). Austr. 

12, 557-559. 
51. Pogodin A. L. Bericht über eine Reise zu den livländischen 

Letten i. J. 1894 (russ.). Ziv. Star. 5 (1895) 243—250. 
Ein gedrängter Abriss der lettischen Kulturentwicklung. 

52. Pogodin A. L. Kosmische Legenden der baltischen Völker 
(russ.). 2iy. Star. 5 (1895) 428—448. 

Lettische und finnische, meist prosaische Volkstexte in russ. 
Übersetzung. 
53. Skrufits M. Die lettischen Hausmarken (lett.). Austr. 12, 903/4. 

In früheren Zeiten zeichnete man Hausgeräthe u. dgl. mit 
besondern, der betreff. Familie eigenen Marken; die Sitte hat sich 
nur im Küstenlande von Kurland zum Markieren von Fischereige-
räthen erhalten. 
54. Wissendorff H. Die Färberkunst bei den Letten (russ.). Ziv. 

Star. 5 (1895) 257—258. 

55. Bezzenberger A. Über die altpreussischen Katechismen. Sitz-
ber. der Altert, ges. Prussia 20, 89—91. 

, Bericht über neuerdings gefundene Rechnungen, die sich auf 
die Übersetzung und Drucklegung der Kat. beziehen, sowie über 
zwei bisher unbekannte Exemplare des Kat. I u. II. 

Smichov bei Prag. Jose f Zubat<\ 
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